
Deutfcbe 

Soldatenlieder. 

<£tne reichhaltige Sammlung 

bev fcfyönffen un5 beliebteren 

Sc^Ufeett», Solöaten» 

un6 Datcrlautelicöer 

ncJft ben be&amtteften <Bolfc$*, ßtebes* 

Kommers», ©efeUfct>afis* 2c. ßiebent. 

Reutlingen. 
Prucf unt* Pertag oott Rot». Rarbtettfcfytager, 





(SS lebe, lua@ auf Arbeit floriert in grüner £radjt, 
bte 2Bälber unb bie gelber, |: bie gäger unb bie 3agb. :| 
SSte luftig ift’S im @rünen, menn ’S Beße 3agbBorn fd&aßt, 
menn £>irfdB unb DteBe fpringen, |: memt’S Biigt unb bampft 
unb fnaßt! :| ’ 

2. Qm 2Balbe Bin icB tönig, ber 2Balb ift ©otteg £auS, 
ba meBt fern ftarfer Obern teBenbig ein unb aug. (SS 
leBe, mag auf (Srben ftoljiert in grüner £racBt, bie äöälber 
unb bie gelber, |: bie 3äger unb bie 3agb! :| 

B. (Sin Säger mill icB BleiBen, folang bie bannen grün; 
metn dftäbdBen miß icB füffen, folang bie Sippen glüfjm 
(§3 leBe, mag ufm. 

4. Sfomm, Jt'inb, mit mir 31t moBnen im freien SBalb^ 
reoier, oon immergrünen „Steigen Bau icB ein ,£)üttcBen 
btr. (Sg leBe, mag ufm* 
, 5. Oann fteig icB nimmer mieber ins graue Oorf BinaB, 
tm SBalbe miß icB leBert, im 2Balb graBt mir mein ©raB! 
(SS leBe, mag ufm. 

6. Oag nid)t beg ^farrerg £üBe barauf 3ur SSeibe geBn. 
^)ag SBilb foß brüBer fpringen, fein ^reuj im Söege fteBn. 
@3 leBe, mag ufm. 

ßreufcer. C-Dur, e e g g c c. Mlter. 

51 ©ufferl iS a fdjnutfrtg ©iitg, mer meig nit, mie eg 
tut; mer ißt eg nit, mer trinft’g aucB nit, unb bennocB 
fdjmecft’S fo gut. 

2. Unb mag a ©cBreiBer fcBreiBa fa moBl in geBntaufenb 
©tunb, bag brudt ein einzig Puffert aug bem Oirnbel 
auf ben ÜJhtnb. 
. 3. 51 Puffert ig a fcBnucfrig Oiitg, mcr’g nit Begreifa fa; 
tm #erale ig a ßammerl brüt, ba fängt’S 31t fraBBeln a. 

4. Unb menn bu nidBtg 3U fcBmagen meigt, nimm ’S 
$mäbel um ba fialS, brucf iBr ein einzig Puffert auf unb 
S äftübel meig bann aß’g. 

5.31 Puffert ig a fcBnucfrig ©ing, bag SBefte, mag mer Bat; 
bag ©djlimmfte bocB baoonnen ig: mer friegt’S ©alt niemals 
fatt. F-Dur, c a g f c. So tf «lieb. 
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$dj, toenn’a bodj ber Sfönig nur toitfet, wie macfer mein 
Sdmfeelein ift! gür ben ^önig, ba liefe er fein 23lut, für 
micfe aber ebenfogut. 

2. DJtein Sc:fjafe trägt fein $anb unb fein Stern, fein 
®reu$ mie bie oornefemcn Ferrit, unb mirb auch mein Scfeafe 
fein General, feätt er nur feinen Slbfcfeieb einmal! 

3* fcfeeinen bie Sterne fo feel! bort über OJtariafapeH; 
unb bort fnüpft un§ ein rofenrot s43anb, unb £ausfreu$ 
ift aucfe bei ber £anb. 

Silber. Es-Dur, b es es es f es. aJiörife. 

$reue ßtebe. Sieb, mie mär’3 möglich bann, bafe iefe 
biefe laffen fann! &ah biefe non §er^en lieb, ba§ glaube 
mir! $Du ^>aft bie Seele mein fo gan^ genommen ein, 
bafe iefe fein’ anbre lieb, al3 biefe allein! 

2. 23Iau bliifet ein 23lümelein, ba§ feeifet SBergifenicfetmein! 
2) a§ S3Iümleiit leg an3 $erj unb benf an mic^! Stirbt 
23lunt unb Hoffnung gleicfe, mir finb an Siebe reiefe, bie, 
fte ftirbt nie bei mir, ba§ glaube mir! 

3. 2Bör xd) ein SSögelein, halb moHt idfe bei bir fein, 
fefeeut fjalf unb ^abiefet niefet/ flog fdfenell $u bir! Sd)öfe 
micfe ein Säger tot, fiel iefe in beinen Scfeofe, fäfeft bu micfe 
traurig an, gern ftürb xd) bann! 

ßücfen. B-Dur, d b g f b. ©fjört). 

5Ule§ neu nutefet ber 9Wat, maefet bie Seele frifefe unb 
frei, fommt feerau3, lafet ba§ $au§, minbet einen Straufe! 
0fling§ erglänzet emnnenfcfeeitt, buftenb prangen glur unb 
$ain, Vogelfang, ^örnerflang tönt ben Sßatb entlang. 

2. 3Bir burefe^iefen Saatengrün, ®aine, bie ergöfeenb 
felüfen! Sßalbe^pracfet, neu gemaefetnaefe be§ 2Binter§ Maefet 
3) ort im Statten an bem Oued, riefelnb munter filberfeell, 
flein unb grofe rufet im 9[ftoo§ mie im meinen Scfeofe. 

3. $ier unb bort, fort unb fort, mo mir liefern Ort für 
Ort, meit unb breit ade§ freut fiefe ber fcfeönen Beit. 
Stimmet Subellieber an! Stnge jeber, mte er fann: SllleS 
neu, frifd) unb frei maefet ber feolbe $?ai. 

SSolfgroetfe. E-Dur, h gis gis a fis fls. ßomp. 
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2t>eif)elicb. 2lHe§ fcfymeige, reber neiae ernffen ^nntm 
mm fern 0|r; Jört, id, fing bas Sieb b«SS ©SS 
e§, meine beutfd&en «Brübed £ad es toiber froher esfnd 

2. ®eutf<BIanbS ©öBne, laut ertöne euer jßaterlnnhä* 
gefang! SSatertanb, bu Sanb beS 9tuf)meS, toeiB m beines 
®e.I.0tume§ Gütern uns unb unfer ©Kt! § 
n„; un^ ß^ben bir %u geben, ftnb mir aflefamt bereit 

Ä';£5S “*•"mk“ “«»«»<: 
»»«<«, W «HtoÄs Är£ 

unfer8TOuHer|;!.aten^a^e8 roibe£.: ®ro& mtb beutfd; fei un)er Mutl @efjt Ijter ben gemeutert SDegen! Xut roie 
brane S3urf(^ett pfiegen, nnb bnrcpobrt ben freien tönt1 

entmeS f bf £n,fe"' ©Ußer?« 
“7'f. 3d> burcbBoBr ben f?ut unb fcbniBre: ßälten 
im*J fto§ auf ®Bre, ftetS ein Braner ©urfcBe fein! 

7. Stimm ben ©edier, tnacfrer Red) er naterlänh’frfn>ii 
r.lrn].ltehä t)D,?! Ben ©djläger in bie Sinte, BoBrüm 

Soli^UF-D"r, lr"teÄ be§ meXlan%fZ!ln 

®tfe§, ttm§ totr lieben, lebe! srrte§ im« 
erfreut! 2Betn unb ffrüBliitg, fyntdjt unb SBIüte, froBe 
S°2Ul9rmfien§lUte'- 3*e“nbf4aft unb OefeÜigfcit! 
m \ Eitles, ma§ nur lieben, lebe! 5lebe8 jartaelniinfte 
?anbs!r^U£fDor aIIen' ba§ un§ f*eSet, ba§ un§ treu unb 
frc“Ä pfleget, bu, o teures »aterlanb! 

o. 4Ues, mo§ nur lieben, lebe! °Vebe *Blump fpt rrpttfiT»^ i 
3ebe Steube fei mitttonunen, bie uns bfiR ÄS- 
nommen, bte (Semiit unb @eift entjüctt! 8 

* ■r,Z' 1Dir Iie6en- leßtb baS SeBen un§ 
entroeicBt! 2ßer, tuenn los bie Suft fic& fettet ficB ein 

mZf ^tet' ben be(ft aud> b« ^be teicBt mte SBetfe. Es-Dur, es f g as as. mtitec. 

«18 bie «ömer freifj getuorben, fim ferim fim fim fim 
f!m'rJ08f-n te natb ®ei‘ifcBI‘mbS Sterben, fim ferim fim 
ftm ftm ftm, noriierntt ©rompetenfdall, terätätätäfetä, ritt 
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ber ($eneralfelbmarfd)all, terätätätätetä, £jerr OuintiliuS 
$aru§, mau mau mau mau man, £>err OuintiliuS $aru§, 
fdjnäberängtäng, fdjnäberängtäng, fchnäberängtängberängs 
tärtgtäng. 

2. 3n bem Teutoburger SBalbe, §n\ mte pfiff ber 2Binb 
fo falte! fftaben flogen burd) bie Suft, uub eS nmr ein 
Moberbuft u)ie uon 33Iut uub ßeichen ufm. 

3. ^läßlich aus be§ äBalbeS Tufter brachen frampfhaft 
bie (5^eru§fer, mit @ott für Sifrft unb ^aterlanb ftürgten 
fie fidj mutentbrannt auf bie Legionen ufm. 

4. 2Beh, baS mar ein großes Morben, fie erfdjlugen bte 
Kohorten, nur bie röm’fche Reiterei rettete fid) in baS $rei\ 
benn fie mat gu $ferbe ufm. 

5. €) Ouintili, armer ^elb^err, mußteft bu, baß fo bie 
3Belt mär? (Sr geriet in einen ©umpf, oerlor smei Stiefel 
unb einen Strumpf uub blieb elenb fteden ufm. 

6. Ta fprach er uoll^lergernuffen sunt (Senturio Titiuffen: 
^antrab, send) bein ©cbmert beroor unb uon hinten mich 
burdjbobr, meil bodj alles fntfd) ift! ufm. 

7. Sn bem armen röm’fchen £>eere biente auch als Kolons 
täre ©cäuola, ein MchtSfanb’bat, ben man fchnöb gez 
fangen hat mie bie aitbertt alle ufm* 

8. Tiefem ift eS fdjlecht ergangen, eh baß man ihn 
aufgehangen, ftach man ihn burd) 3mtg unb $ers, nagelt 
ihn bann ßintermärtS auf fein corpus juris ufm. 

9. 211S baS Sorbett pmr su (Snbe, rieb gürft Hermann 
fid) bie £änbe, unb um fid) nodj mehr ju freun, fub er 
bie (SljeruSfer ein $u ’nem großen grühftüd ufm. 

10. 2Bilb gab’S unb meftfäf fchen ©chinfen, 53ier, fouiel 
man mollte trinfen, and) im 3ed)en blieb er @elb; bodb auch 
feine $rau ThuSnelb* tranf als mie ein «fpauSfnedjt ufm. 

11. !ftur in 91om mar man nicht heiter, fonbern faufte 
Trauerfleiber; grabe als beim Mittagsmahl SluguftuS faß 
im taiferfaal, fam bie Trauerbotfdjaft ufm. 

12. (Srft blieb ihm uor jähem ©djrecfen ein ©tüd $fau 
im $alfe fteden, bann geriet er außer fid) unb fchrie: 
SßaruS, fchäme bich, redde legiones ufm. 

13. Sein beutfd&er ©flaue, ©d)mibt geheißen, badht: Mich 
foH baS MäuSIe beißen, mertn er je fie mieber friegt; bernt 
mer einmal tot baliegt, mirb nicht mehr lebenbig ufm. 
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14. Unb 31t ©bten ber ®efSiebten tat etn SDertfmal man 
errieten, ®eutfcbtanbS traft unb einigfeit nerfünbet eS 
te&t rueit unb breit: Stögen fie nur fornmen! ufro. 

15. ©nbtid) nach fo nieten Stütjen ift non ©anbelS Sffierf 
gebtefjeit, Hermann ift jefjt aufgeftettt, jufammen fomntt 
bte ganje 28elt tn bem lipp’fdjen Steife uftn. 

B-Dur, f f b a g. D. gaffet. 

®onnuftntbel. 2(IS mir füngft in StegenSburg tnaren, 
fmb tntr über ben Strubel gefahren. ®a roar’n niete 
golben, bte rnttfabm. tuollten. ©ebtoäbifebe, • batirifcbe 
®trnen, juchhe! muß ber ©ebiffsmann führen. 

2. Unb em Siäbet non jtnölf fahren ift mit über ben 
fetrubel gefahren; xneit fie noch nicht lieben funnt’, fuhr 
fte fteber über ©trubeis @runb. ©ebroäbifebe, banrifebe 
3)trnen, juchhe! ufro. 

3- Unb J>0>> öobent »ergeSfdjtoffe fam auf ftotjem 
fdiuarjen 8tof)e abltg gräulein tunigunb’, mottt mitfabr’n 
über § ©trubelS @runb ufro. 
f 4 Iieber. @d)iff§mann mein, fottt’S beim 
fo gefährlich fern? ©chtffSmann, fag’S mir ehrlich, ift’S 
beim fo gefährlich? ufro. 
r. j>- 2öem ber BJtprtenfranj geblieben, tanbet froh unb 
fteber bruben; roeribn batnerloren, ift bem ©ob erforen ufro. 

6 21 iS fte in bte Stitt’ gefommen, fam ein grober 9tir 
(jefebroommen, nahm bas Fräulein tunigunb’, fuhr mit 
tbr tn bes ©trubets ©runb ufro. 

SSolBroeife. Stfacfj ©ungl. D-Dur, a g fls a d fis. 

«flbgeibelberg, bu Seine, bu ©tabt an ©breit reich, 
am Stecfar unb am Dtbeine fein’ anbre fommt bir gleich- 

2. ©tabt fröhlicher ©efetten, anSBeiSbeit febroerunb 2Bein, 
?lc5n beS Stromes ©Betten, Sötauäugtein bliben brein! 

3. Unb fommt aus linbem ©üben ber grübling überS ßanb, 
f° ®ebt' «■ b>1' auf 33Iüten ein fdmnmernb ©rautgeroanb. 

4. Sludb nur ftebft bu getrieben ins §er3 gleich einer 
öraut, e§ fltngt rote junges Sieben bein 9tame mir fo traut. 
. »• Unb [Rebelt midh bie ®ornen unb roirb mir’S braufi tu 
fabt, geh teb bem 3tofj bie ©poren unb reit ins 9tecfartal. 

Es-Dur, b b g es f. d. ©tbeffel, Sieb öe§ Trompeters o. ©äefingen. 
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©ct fitttbenbaum. 2lm Srunnett »or bem ©ore, ba 

fteht ein ßinbenbaunt; ich träumt in feinem ©chatten fo 
manchen fü&ert ©raum; ich fdraitt in feine fftinbe fo 
manches füge 2Bort, eS 30g in ^reub unb ßeibe 3U ihm 
mich immerfort. 

2. $ch mufft auch heute raanbern oorbei in tiefer 9tad)t, 
ba -hob idj noch im ©unfein bie Slugen 3ugemacht; unb 
feine Steige raufdfjten, als riefen fie mir au: Äomm her 
3U mir, ©efelle, fner finb’ft bu beine fltub. 

3. ©ie falten SBinbc bliefen mir grab inS Slngeficht, 
ber £ut flog mir oom Äopfe, ich menbete mich nicht, 9hm 
bin ich rnandfe ©turtbe entfernt oon jenem Ort, unb immer 
hör idßS raufdfen: ©u finbeft fftuhe bort. 

©äußert. Es-Dur, b b g g g. TOlIer. 

2lm #imntel bie ©ottttc fc^ciut, ’g ift fo fdjön brauff, 
|: aber hoch ift’S am fd)önften |: beim ßiebdjett 311 HauS. :| 

2. ©ie ©ferne am Himmelszelt fd)aun fo flar aus, hoch 
oiel flarer fehlt bie ©terne beim ßiebchen 3U Haus. 

3. ©rum mag idb nicht roaitbern mehr, mag nicht hinaus, 
berat eS ift hoch am fchönften beim Siebten 3U HauS. 

*8olf§lieb. B-Dur, d es f d g. SßfeiL 

Sötmtmtg tior bem 2ln ben Mjein, an ben 
fRbein, 3ieh nid)t an ben 9thein, mein ©ohit, ich rate bir 
gut; ba geht bir baS ßeben 3U lieblich ein, ba blüht bir 
3U freubig ber SOtut. 

2. ©iehft bie SUtäbchen fo franf unb bie Scanner fo frei, 
als mär eS ein ablig ©efchlecht; gleich» bift bu mit glühenber 
©eele babei, fo bünft eS bich billig unb recht. 

3. Unb 3U ©chiffe, roie grüfjen bie Bürgen fo fchön unb bie 
©tabt mit bem ero’gen ©om! 3n ben Sergen, mie flimmft 
bu 3U fchroinbelnben Höhn unb blicfeft hinab in ben ©tront! 

4. Unb im ©trome, ba tauchet bie aus bem ©runb, 
unb haft bu ihr ßädjeln gefehn unb fang bir bie ßurlei 
mit bleichem Sfunb, mein ©ofjn, fo ift eS gefchehn. 

5. ©idh bezaubert ber ßaut, bich betört ber ©cbein, ©nt: 
3Üdfen fafjt bich unb ©raus. ffhw fingft bu nur immer: 
3lm ffthein, am ffthein! unb fehrft nicht roieber nach HauS, 

Sßöfdjfe. C-Dur, c d e c f g. ©imrocf. 
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8tttbel8lmr0. Sin ber ©aale gellem ©tranbe fteben 

gurgen ftol? ltnb fübn. 3bre Fächer finb gerfalXen, unb ber 
Sötnb ftretd)t buvd) bie fallen, Rolfen sieben brüber bin. 

2. Smar bie Stifter finb oerfd)rounben, nimmer Hingen 
©peer unb ©cbtlb; hoch bem ffianberSmann erfcbeinen auf 
ben altbemooften ©leinen oft ©eftalten gart unb milb. 

3. groben minfen bolbe Slugen, frennblicb lacbt manch 
roter mtunb. SBaubrer fcbaut toobl in bie fterne, fcbaut 
tn bojber Slugen ©lerne; Her? ift beiter unb gefünb. 

4. Unb ber SBanbrer ?iebt oon bannen,benn bie £rennung§; 
ftunbe ruft, unb er finget Slbfcbiebälieber; Seberoobl tönt 
tbm bermeber, £iid)er meben in ber Suft. 

9tad5 $efca. F-Dur, f g a a g f. ßagler. 

Stenudje« Hon SljntttU iff§, bie mir gefällt, fie ift mein 
ßeben, metn @ut unb mein (Selb. Slenncben oon &barau 
bat toteber tbr Her? auf mid; gerichtet in $reub unb in 
©duner?. Slenncben oon Sbarau, mein Steicbtum, mein 
@ut, bu meine ©eele, mein gleifcb unb mein Slut. 

2. ®äm alle§ SBetter gleich auf un§ ?u fdilabn, toir finb 
geftnnt, bctetnanber ?u ftab'n. Äranf&eit, Setrübni§, 23 er; 
folgung unb Sßein foÜ unferer Siebe S3erfnotigung fein. 
Slenncben oon £barau ufto. 

3. Stecht toie ein Salmbaum über fidj fteigt, bat ihn erft 
Stegen unb ©turmroinb gebeugt, fo toirb bie Sieb in un§ 
mächtig unb groß nach manchem Seiben unb traurigem So§. 
Slenncben oon £barau ufro. 

4. Söürbeft bu gleich einmal oott mir getrennt, lebteft 
ba, too man bie ©onne faunt fennt, ich null oir folgen 
burdb SBälber, burcb SJteer, (Sifen unb Werfer unb feinb; 
ltcbe§ Heer; Slenncben oon £barau, mein Sicht, meine ©onn, 
metn ßeben fd^Iieß ich um beiite§ herum. 

Sitter. B-Dur, f g f f b. $adj. 

sitt^ itb toar ein ^ihtgling mit lodigem Haar, an 
ä/tut tote an Hoffnungen reich l Seim Slmboß oon jeher 
ein Stetfier fürtoabr, im gleiße fam feiner mir gleich. 
3<h Itebte ben grobfinn, ben STanj, ben ©efang, ich Hißte 
manch ®irnlein mit rofiger SBang, ihr Her? bat mir 
manche getoeibt, ba§ mar eine föftlidje 3eit. 
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2. _ ©inft roaren bie Uftäbcben fo treu rote ba§ ©olb, unb 
30g if)r ©eliebter insS f^elb, fo fdbrouren fie ihm, roenn 
fterben er foHt, ju fterben geroi§ unoermählt! ©ie bauten 
noch nicht: SBenn gefiorben ber, roo nehmen roir gleich 
einen anberen her? «Sie roaren noch nidbt fo gefcheit, 
ba§ roar eine föfilidje Seit. 

3. ©inft gab t§> noch ©djähe, oon ©eiftern beroacht, 
unb manchem oerroegenen gant, ber mutig hinausging in 
finfterer 9tad)t, fam Reichtum unb ©lücf in bie fpanb, ba 
hatten bie ©eifter noch ©elb im £>au§ unb liehen e§ ohne 
Srojqftte au§; ber ©eift roar nicht arm fo roie heut, ba§ 
roar etne föftliche Seit. aius „Dev SBaffenfcftmieb". 

Corning. C-Dur, h gis fls gis h. 

Stuf, Stifter, ftimmet äße ein! 2Bie fchön ift e§, 
©ölbat 3U fein! ©olbaten leiben feine fttot, fie haben 
©troe, ©elb unb Srot unb leben immer in ber ©tabt. 
Sch bin unb bleibe gern ©olbat! 

2. 2Bir haben immer gute Seit, roir leben morgen fo 
roie heut; be§ 9ftittag§ gibt e§ ein ©eticht, unb an 5fommife; 
brot fehlt e§ nicht, ba§ fdhmecft bem Surfchen belifat. 
S<b bin unb bleibe gern ©olbat! 

3. Sagtäglich eperjieren gehn, juroeilen auch mal 2Bad)e 
ftehn, ba§ ftrengt nicht übermäBig an; unb roeil ich ba§ 
präfiieren faitn, fo halte ich mich ftet§ parat. Sd> bin unb 
bleibe gern ©olbat! , 

4. 2Bir mögen fommen ober gehen, fo eilet jeber un§ 
3U fehen,_ lobt unfere Haltung, unfern ©djritt, unb oiele 
laufen mit un§ mit, bi§ man un§ einquartieret hat. Sch 
bin unb Bleibe gern ©olbat! 

5. ©0 roill ich benn and) jeberjeit 3um ©perjieren fein 
bereit, jum 2Padhe ftehn, unb, geht’§ jum Ifampf, erbittern 
nicht nor Suloerbampf; roill’g ftet§ beroeifen burdj bie 
Sat: id) bin unb bleibe gern ©olbat! 

B-Dur, f b h a b, 

Sot Sena. Sluf ben Sergen bie Surgen, im Safe bie 
©aale, bie ÜD?äbchen im ©täbtd)en, einft alle§ roie heut. 
Sh? roerten ©efährten, roo feib ihr jurjeit mir, ihr Sieben, 
geblieben? |: 2lch, alle ^erftreut! ;| 
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2. Sie einen, fie meinen; bie anbern, fie waubern; bie 
brüten noch mitten im 2Becbfel ber 3eit; auch niete am Biete, 
gu ben Soten entboten, oerborben, geftorben in Sufi unb 8eib. 

3. B<f> alleine, ber eine, fdjau wieber bentieber gur ©aale 
im Sale, bocb traurig unb ftumm. ©in’ Sinbe im Sßinbe, 
bie wiegt ficb unb biegt fid), ranfcfjt fd)aurig unb traurig; ich 
Weif? mobt warum! Stabe. B-Dur, desfba. ®reroeS, 1842. 

Stuf Seutfd)lanb§ loben ©fluten, ba trinfen be§ ©erftem 
meiitS 2WbeutfcbIanb§ Sölferfcbaften ein @la§ unb immer 
noch ein§. — 2. Sa§ ift altbeutfdje (Sitte; in feiner 
„©ermania" bat’§ SaätuS fcbou berichtet, böri gu, roie ba§ 
gefcbab! — 3. 2ln einem ©ommerabenb, im ©chatten be§ 
heiligen £>ain§, ba tagen auf Särenbäuten gu beiben ©eiten 
be§ $fbein§ — 4. Serfcbiebene alte ©ermanen, al§ plöblidh 
mit böftid^em ©ruf; ein Körner fam gegangen: Sttein üftam’ 
ift SacüuS. — 5, Son Bb«§ 3ßolfe§ ©ebräudjen fcbreib’icb 
eine Siograpbie, brum möcbt icb ©ie bitten, erläutern ©ie 
mir bie. — 6. Sa fcbwiegen bie alten ©ermanen unb reichten 
ihm einen trug; brau§ tranf ber alte Körner, rief halb: 
Befet hab id) genug. — 7. Sa lachten bie alten ©ermanen 
auf beiben Ufern be§ 9?bein§ unb liefen ihn trinfen unb 
fpinnen ein ©la§ unb immer noch ein§. — 8. Unb al§ er am 
anbern borgen fidj feinen ®ater befab, ba fdbrieb er, non 
Born entflammet, in feine „©ermania":—9. wohnen bie 
alten ©ermanen auf beiben Ufern be§ Scheins, fie liegen auf 
Särenbäuteit unb trinfen immer noch ein§. SRuer. 

SBeife: (£§ raar einmal ein .gimmergefelle. G-Dur, d g g g fls g. 

fttnf einem Saunt ein tuffnrf, fim=fa=la^biin banuba=fa=la 
buifa;la;bim, auf einem Saum ein SUicfucf faß. 

2. Sa fam ein junger Bäger§;, fim;fa=la=bim bam=bas 
faUa busfa^lasbim, ba fam ein junger BägerSmann. 

3. Ser fcbofj ben armen Shnfucf, ftmsfa4a=bim bam^ba; 
faUa busfa4a=bim, ber fdbofj ben armen Sttcfucf tot. 

4. Unb al§ ein Bahr »ergangen war, fim;fa=Ia=bim bam; 
baifaUa bu=fa4a=bim, unb al§ ein Bubt »ergangen war, 

5. Sa warb ber arme J^ucfucf, fim=fa ufw., wieber 
(gcfprocfjen) lebenbig! 

G-Dur, dhgh'd. 
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gejüttietlje. Stuf, Üjr SSrüber, laßt un§ mallen in ben 
großen ^eil’gen ®om, |: laßt au§ taufenb fehlen fdjallen 
be§ ®efang§ lebenb’gen ©trom. :| Söenn bie SCöne fidf 
oerfcblingen, fitiipfen mir ba§ S3ruberbanb, |: auf jurn 
£>immel SBünfcbe bringen für ba§ teure SBaterlanb. :| 

2. gn ber mäcbt’gen @id)e Staufeben ntifcbe fidf ber 
beutfcbe ©ang, ba§ ber alten ©eifter Sanften fidj erfreu 
am beutfcben tlang. 2)eutfdbe§ Sieb, tön ihnen tunbe 
fort unb fort oon beutfcbem ©eift, ber in taufenbfümm’gem 
Söunbe feine alten gelben preift. 

3. Ueberall in beutfcben Sanbeit blühet fraftig ber ©efang, 
ber ait§ tieffter S3rufi entftanben, fünbet laut be§ Verseng 
®rang. SDeutfdfeS Sieb au§ beutfibem $erjen tönet 
fort oon SJtunb jit SStunb: benunt bie Klagen, heilt bie 
©dnncrjcn, fnüpfet freier Scanner S3unb. 

4. ©ei gegrüßt, bu geft ber Sieber, ftröme greub unb 
©egen au§, baff bie ©cbaren trauter S3rüber feljren froh 
in§ S3aterbau§. Stfun, tuoblait beim, ®eutfd)lanb§ ©ohne, 
reichet euch bie QSruberbanb, unb bie frohe Sunbe töne burdf 
ba§ lüeite SSaterlaitb. Stunf. C-Dur, c e g g. 2M&mann. 

Sftatrofcnlieb. Stuf, SJtatrofen, bie Sinter gelichtet, 
©eget gefpannt unb ben Kompaß gerichtet! Siebeben, abe! 
©djeiben tut meb.1: ÜJtorgen, ba gebt'§ in bie roogenbe ©ee. :| 

2. ®ort braunen auf tobenben SBellen febroanfenbe ©ebiffe 
an Klippen gerfdbetlen; in ©türm unb ©ebnee rnirb mir fo 
roeb, bafe ich auf immer oom Stebcben geh. 

3. ©inen Shtjü oon rofiger Sippe, unb id) fürchte nicht 
©türm unb Klippe; braufe, o ©ee! ©iurmrainb meb! 
SScnn ich mein Siebeben nur mieberfeb- 

4. £)o<b finb ich bie Heimat nicht toieber unb reifen 
bie fluten mich nieber tief in bie ©ee, Siebeben, abe! 
SBenn ich bidb oben nur mieberfeb- 

Sßoljletta. B-Dur, f f b b b. ©erwarbt. 

Stuf ttttb att! fpannt ben £abn! Suftig ift ber gagerS; 
mann! 23ü<bfenfnaH, £>örnerfcball über 23erg unb £al! 
|: ga, mir sieben in ba§ gelb, Äarnpf allein befreit bie 
SBelt, barum frei’ Jägerei ftet§ gepriefen fei. :| 

2. Söo er plt in bem gelb, haben mir ben geinb 
gefteHt; au§ bem Sßalb, menn e§ fnaHt,-treiben mir ihn 
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halb. STuf, trara! bttrcb ©orn unb ®orn fdE)aCtt ba§ 
muntre Jägerhorn. ©arutn frei ufro. 

8. Nebenbei franf unb frei fcßießen mir mit unferm 
ölet; im Dtemer manches Stier, bas erlegen mir. fpirfcße, 
Süchfe, ©acßfe, ßüdjS fcßießen mir mit unfrer öücß£>. 
©arum frei u[m. 

4. fftücfen mir inS Duartier, pirfdjen mir mie im 9te»ier, 
unb mit Sift, bft, bft, bft! ’S ÜUtäbel unfer ift. Ja, fo 
manches fcßöne Sbirtb ficf) ber Jägersmann geminnt. ©arum 
frei ufro. 

5. Stuf unb an! fpannt ben £aßn! ßufiig ift ber Jägers^ 
mann! Öücbfenfuaü, £ßrnerfd)all über Öerg unb ©al! 
Unb ich fag’S unb bleib babei, luftig ift bie Jägerei. ©arum 
frei Ufro. C-Dur, c e g g e c. 

5ttt8 ber Jttßenbjett, aus ber Jugenbjeit Hingt ein 
ßteb mir immerbar. |: D, mie liegt fo roeit, :| maS mein, 
maS mein einft mar! |: SßaS bie ©cßroalbe fang, :| bie 
ben £erbft unb Jrüßling bringt, |: ob baS ©orf entlang :| 
baS feßt noch Hingt? 

2. O bu £eimatflur, o bu £eimatflur, laß $u beinern 
fel’gett fltaum mich noch einmal nur entfließn, entfließn im 
©raum! 2US ich 2lbfd)ieb naßm, mar bie SBelt mir »oll 
3U feßr, als ich roieberfam, mar alles leer. 

3. SBobl bie ©chroalbe feßrt, rooßl bie ©cßroalbe feßrt 
unb ber leere haften fdjrooll, ift baS .ßierj geleert, mirb’S 
nie, roirb’S nie mehr »oll. teilte ©djmalbe bringt bir 
jurücf, roonad) bu roeiitft, bocß bie ©cßroalbe fingt im ©orf 
mie einft. SRabecfe. D-Dur, fls g fls e e. Stücfert. 

©a3 9ltttgletu. öalb graf ich am 9?ecfar, halb graf 
ich am DHjein, halb hob ich ein ödmßel, halb bin ich allein. 

2. 2BaS hilft mir baS ©rafen, roenit bie (Sictjel nicht 
fchneib’t? 2BaS hilft mir baS @cßäßel, roenn’S bei mir 
nicht bleibt? 

8. Unb foU ich beim grafen am üftedfar, am S'l^ein, fo 
roerf idh mein fdjßneS ©olbringlein hinein. 

4. ©S fließet im ÜJtecEar, eS fließet im Stibin, foU 
fchmimmen hinunter ins tiefe Mm ’nein. 
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5. Unb fiftroimmt baS ©olbringlein, fo frißt eS ein 

$tfd). ®aS $ifd>lein foü fomrnen auf’s Königs fein SCifd). 
6. 2)er tönig tat fragen, roent ’S SUngletn foU fein, ba 

tut mein ©drob fagen: ’S ©olbringlein g’bört mein. _ 
7. Stein ©dröbel tut fpringen bergauf unb bergetn. 

£ut mieberum bringen ’§ ©olbringelein fein: 
8. tannft grafen am Stedar, fannft grafen am Stbetn, 

roirf bu mir nur immer beiit Stinglein ßtnein. 
S3oU§tt>eife. F-Dur,abagg. SSoUSI.auS „®e§ ÄnafienSßunbetfjoni". 

fftcfcrtie. Salb fdjeiben mir aus biefem Greife unb 
legen ab ben ©brenrod, unb treten an bie £>eimatreife 
mit einem Stefennftenftod. 

2. @efd)loffen gebt eS auS bem £ore pm lebtenmal 
nergnügt bmauS; bie Stübe fißt uns auf bem Obre, unb 
feine Sßaffe fcßmüdt unS auS. 

8. ßeb roobl, bu liebe tompagnie, leb roobl, metn altes 
Stegiment! 3>aS £erj unS jebt jur Heimat jiebt, beim 
unfre Oienftjcit ift ju ©nb. 

4. 9tun lebet roobl, ibr bübfcben Stäbeben, lebt alle, 
alle bcrjlttb roobl, leb roobl, bu altes fcböneS ©tabtcben, 
trott bir jiebn roir febr triibeooü! _ 

5. ©eib guten StutS, ibr fameraben, bte tbr noch langer 
bienen müßt; ju euch roirb man ja au<b halb fagen: ©ebt 
bort ben jungen Steferoift! 

6. $od) bien icb meinem tönig fort m £au§ als treuer 
Steferoift, null jeigen ftetS burd) Xat unb SQBort, roaS ecbte 
tönigStreue ift. t 

7. Unb ruft baS Saterlanb unS roteber als braoe 
Sanbroebrtnänner ein, fo legen roir bie Arbeit nieber unb 
folgen unfern ^abnen gern. 

C-Dur, g g e g c. 

Stbettttoeiulieb. Sefranjt mit Saitb ben lieben noHen 
Secber |: unb trinft ibn fröl)Iid> leer; :| in ganj ©uropia, 
ibr Herren Secber, |: ift foldj ein SBein nicht mehr! :| „ 

2. Sbn bringt baS Saterlanb aus feiner ftüUe, rote roar 
er fonft. fo gut? 2ßie roär er fonft fo ebef, roäre ftille 
unb bod) ooU traft unb Stut? 
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3. @r roächft nicht überall im Oeutfdjen Steidje, unb 

manche Serge, hört! finb, rote bie roetlanb Kreter, faule 
Sauche unb nicht ber ©teile roert. 

4. Oer Slocfsberg ift ber lange £err Sßhtlifter, er macht 
nur Binb rote ber; brurn taugen auch ber ^ucfucf unb fein 
tüfter auf ihm bie treug unb Ouer. 

5. 2lm Sthein, am fR^ein, ha roachfen unfre Stehen: 
gefegnet fei her Stheiit! ®a roachfen fie am Ufer hin unb 
geben uit§ biefeit Saberoein. 

6. ©o trinft ihn benn itnb laffet alleroege un§ freuit unb 
fröhlich fein, unb ruüfcten roir, roo jernanb traurig läge, roir 
gaben tbm ben Beim 

atnbre, 1776. G-Dur, d g g g d. ©laubiuS. 

Sier her! Sier her! ober ich fall um, juchhe! Sier 
her! 23ier her! ober ich fall um! ©oll ba§ Sier im 
Heller liegen, unb ich hier bie Ohnmacht friegen? Sier 
her!' Sier her! ober ich fall um! 

Hlte (Stubentenroeife. Ks-Dar, b g b g. 

^nnttchen, bleibft mein Männchen, fommft 
mit Stmpel £op=fa=fa! Stmrmpel Stmrmpel mich in mein 
Ouarher; furcht bich nicht oor bie ©olbaten, StmriUpel 
§op;fasfa! benn ich bin ein Offigier. 

Es-Dnr, b es g g. 

|: SBIaueßiift, Slumenbuft unb ber Binbe Behtt immergu, 
ohne Stuh, über Xal unb £öhn, :| heifea! roie bie Sulfe 
fchlagen! gn ber Sögel ©ang mifchet fich, oom Binb 
getragen, ferner ©locfenflang. |: O, roelche frohe ßuft, 
oon einem Ort gum anbent, jubelnb au§ froher Sruft, 
oott Ort gu Ort gu roanbern! :| 

2. Balbe§nacht, Slätterpracht, ba§ ift mein qSaraft; 
heller ©chall überall tönt burch Sufdj unb 2Ift. Unb fo 
gteh ich fröhlich roeiter burch bie roeite Belt, fchaue oon 
ben Sergen heiter über £at unb gelb. |: Sa la lalala 
la la lalala ufro. :| 

5Ibt, As-Dur, es es as c b as, ©o§^arb. 

Sttttbc§Ueb. Srnufe, bu greiheü§fang, brattfe. roie 
Bogenbrang au§ gelfettbruft! geig bebt ber Stnechte 
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©cbtoarm, und fcblägt bad ^»erg fo roarrn, und jucft ber 
^ünglingdarm ooll SEatenluft. 

2. (Sott, Sßater, bir jum 3iubm flammt Oeutfdjlanbd 
Dtittertum in und aufd neu, neu mirb bad alte ßanb, 
roadfjfcnb mie $euerdbranb, (Sott, Freiheit, SSaterlanb, 
altbeutfdje £reu! 

3. ©tolj, feufdi itnb heilig fet, gläubig unb beutfdj unb 
frei Hermanns (Sefcblecbt! Bmingberrfcbaft, .Smingberrm 
mit* tilgt (Sottet Stacbeblitj; euch fei ber ^errfcbeifttj, 
Freiheit unb 9tecbt. 

4. ^reibeit, in und erroacbt ift beine (Seiftermacbt! §eil 
biefer ©tunb! (Slübenb für 2Biffenfcbaft, blübenb in 
^ugenbfraft, fei £eutfd)lanbd ^iingerfcbaft ein 33ruber; 
bunb. 

5. ©cballe, bu Sieberflang, fdjalte, bu ^pocbgefang, aud 
beutfcber 33ruft; ein $erj, ein Sehen ganj, ftebn mir mie 
äoatl unb ©djanj, SBürger bed SSatevlanbö, ooll £atenluft. 
(Sateg. SBeife: $eil bir im ©iegerfran^. G-Dur, g g aüs g a. Sotten 

ä3unbe8lteb. 93rüber, reicht bie £anb jum Söurtbe! 
Oiefe fdböne gfreunbfdiaftdftunbe führ und bi« ju liebten 
£obn; laßt, to ad irbifd) ift, entfliegen, unfrer fjreunbfdjaft 
Harmonien |: bauern eroig feft unb febßn. :| 

2. Sßreid unb ®anf bem SBeltenmeifter, ber bie £>er3en, 
ber bie (Seifter für ein eroig SBirfen fd)uf. Siebt unb 
Mt unb SCugenb febaffen burdj ber SBabrbeit beil’ge 
SEßaffen, fei und göttlicher 33eruf. 

3. 3br> auf biefern ©tern bie beften 31tenfdien all im 
Oft unb SSeften toie im ©üben unb im 3torb: Söabrbeit 
fueben, Sugenb üben, (Sott unb 31tenfd)en berjlidb lieben, 
bad fei unfer ßofungdroort. 

Sttogatt. Es-Dur, b as g as b c. 

SBritber, jit beu feftlicbeu (Magcu bat ein guter (Sott 
und biet oereint; allen ©orgen lafet und jefet entfagen, 
trinfen mit bem $tettnb, ber’d reblicb meint. 2Bo ber 
2Bein erglüht, halbe Sufi entblübt, mie bie ©lumett, roenn 
ber Frühling febeint. 3lHe: 2öo ber JBeiit erglüht ufm. 

2. Safet und froh bie golbne geit burebfebmärmen, bangen 
an hed $reunbed treuer 33ruft; an bem §reunbe tooüen 
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wir utt§ umritten, in bem äBeine füllen unfre Suff! 
ber Traube «lut trinft man beut]dien ätfut, roirb ber SDfamt 
ft# feiner Äraft benutzt. 2llle: ^n ber Traube SÖIut ufro, 

3. fdtppet nicht, raenn «accgu§ Duelle flieget, äugfilicg 
an be§ trollen «ed)er§ Dfanb; roer ba§ Sehen tropfenroei§ 
genieget, bat be§ ßebemä Seutung nicht erfannt. Slehmt 
tbn frtfcb jutn älhmb, leert ihn bi§ 311m @runb, ben ein 
(Sott trom £immel im§ gefanbt. Sille: Stehmt ihn ufro. 

4. Stuf beS @eifte§ lid&tgemo^nten ©chroiitgen ftürjt ber 
^unglutg mutig in bie Söelt; roaefre ftreunbe roill er ftch 
erringen, bie er feft unb immer fefter hält. «leibt bie 
fernen ad bi§ jum SBeltenfad, treu bem $reunb auf 
emig jugefellt Me: «leibt bie deinen aÜ ufro. 

SteuereSBolfSrueife. G-Dur,dghge. Slu§ ,,8re§Iauer SBurfdEjenl.". 

Qa,_ ca, ßeidjutattfet, lagt un§ nicht rappelföpftfch fein, 
roer nicht mtthaufet, ber bleib baheim. 6hor: Edite, bibite, 
collegiales! |: Post multa saecula pocula nulla :| 

2. Set• £err «rofeffor lieft heut fein Kollegium, brum 
tft e§ beffer, man trinft ein§ ’rum. ©hon (3Bie oben.) 

3. £rinft nach ©efallen, bi§ ihr bie Ringer banach leeft; 
bann hat’§ un§ allen recht roohl gefdmtecft. 6hor. 

4. Stuf, auf, ihr «rüber, erhebt ben «acdm§ auf ben 
£hnm unb fegt euch nieberl Söir trinfen fd)on. (5hor. 

5; Ießt man imi»er, folang ber junge Sen? un§ 
bltnft unb ^ugenbfchimmer bie langen fchminft. 6hor. 

6. Änafter, ben gelben, hat un§ Stpollo präpariert unb 
un§ benfelben refommanbtert. ©Ijor. 

7. fiat bann ein jeber fein «feifchen ftitafier angebrannt, 
fo nehm er roieber fein 6Ha§ gur fianb. ©hör. 

8 @0 lebt man luftig, roeil e§ noch flotter «itrfche 
hetgt, btS bag man rüftig ad patres reift. 6hor. 

9. «i§ bag mein lieber 00m Corpus juris roirb befiegt, 
fo lang, thr «rüber, leb ich oergnügt. 6gor. 

10 ®enft oft, ihr «rüber, an unfre ^ugenbfrßhlichfeit, 
fte fehrt ntcht roteber, bie golbne jjjeitl ©gor. 

3Iu§ „ßinbleBenS ©tubentenlieber". D-Dur, aflsaagfls. 

Sa greiten fug bie fieut herum oft um ben Tßert be§ 
©tuerg, ber eine l)ei§t ben anbern buntm, am @nb meij3 

^ägerlieberfmcfj 2 
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feiner nir, bet ift ber aöerärmfte äftann bem anbern oft su 
reich, baS ©djieffol fetjt ben .fpobel an unb pöbelt beibe gleich- 

2. Oie $ugenb will ftets mit ©ewalt in allem glüeflid) 
fein, boeb wirb man nur ein wenig alt, fo gibt man ficb 
febon brein. Oft sanft mein 2öeib mit mir, o ©rauS! 
OaS bringt mich nicht in SBut; ba flopf ich meinen £obeI 
aus unb benf, bu brummft mir gut! 

3. 3eigt ficb ber Oob einft mit Verlaub unb supft mtcb: 
SSrüberl, fomm!, fo ftell ich mich im Slnfang taub unb 
febau micb gar nicht um, bod) fagt er: Sieber Valentin, 
mach feine Umftänb, gel)!, ba leg ich meinen £obel bin unb 
fag ber SBelt abe! ?lu§ 3erö. SJtairmmbS „Serfdjn>en&er,‘. 

ffreutjer. D-Dur, a h a g fls. 

tfi ber Sag be$ §ernt! 3<b bin allein auf weiter 
$Iur, noch eine äftorgenglocfe nur, nun Stille nab nnb fern! 

2, Slnbetenb fnie ich hier, o füßeS ©raun, geheimes 
SBebn! 211S fnieten niele ititgefebn unb beteten mit mir. 

3. Oer Ointmel nab unb fern, er ift fo flar unb feierlidj, 
fo gang, als wollt er öffnen ficb: baS ift ber Sag beS §errn! 

$reu£er. As-Dur, c as as b c des. Ufylanb. 

Oaö tfi tut Sektt bäfcltcb eittgeriibtet, ba§ bei ben S^ofett 
gleich bie Oornen fiebw unb was baS arme ^>erg auch 
febnt unb biebtet, sum Schluffe fommt baS SSoneinanber; 
gehn. $n beinen Singen bab ich einft gelefen, eS Mißte brin 
oon ßieb unb ©tiief ein Schein! S3ebüt bicb ©oft, eS war 
fo febön gewefen, behüt bid) ©ott, cS bat nicht foüen fein! 

2. Seib, SRetb unb fpafj, auch ich bab fie empfunben, ein 
fturmgeprüfter, müber SöanberSmann. 3$ träumt oon 
^rieben bann unb füllen Stunben, ba führte mich ber 2öeg 
SU bir btnart. $n beinen Sinnen wollt ich gans genefen, 
Sutn Oanfe bir mein junges Sehen weibn. 33e|üt bicb ©ott, 
eS war fo febön gewefen ufw. 

3. Oie Söolfen fliebm ber SBinb fauft burdj bie Blätter, 
ein Dtegenfcbauer siebt burd) SBalb unb $elb, sum Slbfcbieb; 
nehmen juft baS rechte Sßetter, grau wie ber fptmmel fleht 
oor mir bie SBelt. Oo<b wenb eS fich S«m ©uten ober 
SBöfen, bu fdjlanfe SKaib, in Oreue benf ich beim SSebüt 
bicb ©ott, eS war fo fdjön gewefen ufw. 

Dlefeler. Bs-Dur, g fls g as, t).(Bd&effel, „Trompeter t).<SMingen'\ 
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<®^iuä6i|^c§ Sttuflteb. 3>aS $abr ift gut, braun 93ier 

ift geraten, britut luiinfcE) id) mir nichts als breüaufenb 
Sitfaten, bamit id) fanu fdnitten braun S3ier in mein Sod), 
unb je mehr ich baoott trinfe, |: befto beffer fdjmecft’S nod). :j 

2. ©eh ich ein bramt 33ier, o meid) ein Vergnügen! 
ba tu id) nor ^reitbe bie SJtiihe ab^iegen, betrad)t baS 
©emäcbfe, o grofte SWmacht! baS auS einem Sraur’gen 
einen Suft’gcn macht! 

3. SBemt einer oor ©djulben nicht bleiben fann ju fpaufe, 
fo gebt er ins SBirtSIjauS unb feht fid) jum ©dmtaitfe, er 
fe^t [ich 311m braunen unb tut, tuaS er tarnt, unb roer 
ihn ba forbert, ber fomrnt übel an. 

4. Unfer Herrgott muß enblid) felber barüber lachen, maS 
bie 'Dteufdjen für närrifdje ©ad)en tun machen: planieren, 
plattieren, plattieren, planieren, unb am ©nbe, ba tun fie 
nod) gar appellieren. 

5. SBei ber erften falben, ba ift’S mäuSchenftille, roeil 
feiner mit einer tuaS anfangen mille, bie juieite ift fritifd), 
bie britte muff siegen, bei ber pierten gibt’S ©d)läg, bah 
bie ^aar banonfliegen. 

6. SBenn ich eiitft fterbe, fo lafct mich begraben, nicht 
unter ben Kirchhof, nicht über ben Schrägen, hinunter in 
bett Heller, moJ)l unter baS $ajä! Sieg gar nit gern 
troden, lieg allroeil gern na§. 

7. Stuf meinem ©rabftetn, ba fönnt ihr einft lefen, 
maS ich für ein narrifcher ®aua bin gemefen: 93eftäubig 
befoffen, autoeilen ein Starr, aber ein ehrlicher 5ferl, unb 
baS lehie ift toahr! A-Dur, e e a a a. 33olMieb. 

ßieöcu bringt grojf’ ^rettb, baS miffen alle Seid. 
■ SBeiff mir ein fchöneS ©chähelein mit atoei fcbtoarabraunen 
Sleugelein, bie mir, bie mir, bie mir mein $erj erfreut. 

2. @in Srieflein fchrieb fie mir, ich foll treu bleiben ihr, 
Srauf fchicft id) ihr ein ©träitfielein, fd)ön StoSmarin, 
braurtS Stag eiein, fie foll, fie foll, fie foH mein eigen fein! 

3. Slteitt eigen foll fie fein, fein’m anbern mehr als mein. 
So leben mir in ^rettb unb Seib, bis unS ©ott, ber ^err. 
auSeinanberfdjeib’t. Slbe, abe, abe, mein ©chah* o roeh! 

F-Dur, c f g a b d c. gcftrocib. SBoIfSUeb. 
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Sieb hont SBeitt ift leicht urtb flein unb flößt 

euch Suft jum SCrinfen ein; unb roer baS Sieb oom 2ßcm 
nicht roeiß, ber lern eS Ijeut in unferm SfreiS. S)aS Üieb 
»om SBein ift leidet unb flein unb flößt unS Suft jum 
Printen ein. 

2. Shr fcgraagt nicht lang beim ©Uiferflang, ber 2öein 
begeiftert jum ©efang. 2ßer fingen fann, ber preis ihn 
hoch, unb ruer’S nicht fann, ber fumme bod)! Sbr fdjmaßt 
nicht lang beim ©laferflang, ber 2Bein begeiftert jum 
©efang. 

8. Sßein frifd)t baS 93lut, gibt neuen äftut unb fdjafft 
bie §erjen milb unb gut. SBein ift ber ©orgeit jäher £ob, 
3U fchöncr Sat ein Aufgebot. Söein frifdht baS 93lut, gibt 
neuen fUtut unb fdjafft bie ^erjen milb unb gut. 

4. ®er Sürinfgenoff ift ohne ©chlog unb ohne ©chäge 
reid) unb grog, ja ©ötter finb beim SBeine mir unb ber 
Opmp ift fünftig ^>ter. 

5. jftennt 93rüber euch! $n fBacdjuS Steich ift alles frei 
unb aüe§ leicht. D Saubertranf! ber eble 2Bein lernt 
un§ bie gute .Seit erneun. 

©oEESinetfe. G-Dur, d g g g h. SRodjlig. 

2>a§ neue Sieb, baS neue Sieb oon bem oerfoffnen 
^ahnenfchmieb. Unb roer baS Sieb nicht weiter fann, ber 
fang eS mieber poit oorne an. SDaS neue Sieb ufro. 

Sßeife: 0 Scmnenftaum. G-Dur, d g g g. 

2>a8 f(häufte Sehen auf her 2BeIt führt ber ©olbat, 
Sieht er ins Selb; bann f ehrt all t er ben ©ornifter, fein 
•ütäbchen herjt unb fügt er, brauf siegt er hin mit leidjtem 
©inn, benft manchmal noch ans Siebeben hin; |: beim treu 
ift bie ©olbatenliebe, |: ja, Siebe! :| 

2. Unb ift bebroht baS 93aterlanb, fo fiegt er fampfbereit 
jur £>anb, bann fragt er nicht nach Siebe, bann fegt eS 
beutfege #iebe. 33efannt ift ja ber ©eutfehen SJtut, fie 
opfern freubig ©ut unb 93lut mit ©ott für 23 ater taub 
unb ®önig ufio. 

8. Unb wenn bie legte Sfrtgel naht, bie jhtgel ihn getroffen 
hat: lebt wohl, ihr tameraben, fie mar für mich gelaben! 
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@rüßt mir mein golbeS Siebten fern unb faßt, icg ^atte 
fie fo gern; ba brobeit fegen mir un§ mieber ufm. 

F-Dur, c f g a b c. 3IIte§ ©olbntenlieb. 

fdjumrjfirimHc Ster, ba§ trinf icf) fo gerne, unb 
fd&ioara&raune Sftäbel, bie füg icf) fo gerne; ei bu, ei bu, 
ei bu fcgarmanteS Jubel, bubel bei! juomallerallera! bu 
lägt mir feine 9tug. 

2. JaS äßägblein gat jmei Sleugelein, bie glämett mie 
jroet ©ternelein. Qsi bu ufm. 

3. ®a§ iOiägblein gat einen rofigen ffftmtb, unb mer 
bett fügt, ber roirb gefunb. ®i bu ufm. 

3Ilte SBeife. G-Dur, d g g g g. «Sommer. 

Puffert Söttuiscrftgaft. |: $a§ SBanbern ift be§ Lüfters 
fiuft, :| bas Zaubern! Ja§ mug ein fcglecgter SDWMer fein 
bem niemals fällt ba§ SBanbern ein, |: ba§ SBanbern! :| 

2. Som SBaffer gaben mir’s gelernt, oom SBaffer! 
®a§ gat niegt Stug bei Jag unb Stacgt, ift ftets auf 
SBanberfcgaft bebaegt, ba§ SBaffer! 

3. JaS fegn mir aueg ben fftäbern ab, ben Näbern, bie 
gar ntegt gerne ftiüeftegn unb fieg ben Jag niegt mübe 
bregn, bte Siäber! 

4. Jie ©teine felbft, fo fegmer fie finb, bie ©teilte, fie 
tanjen mit ben muntern Dteigit unb moüen gar nodb 
fcgnetler fein, bie ©teine! 

5. O SBanbern, SBanbern meine fiuft, o SBanbern! 
£err feiger unb fjrau Üfteifterin, lagt mieg in ^rieben 
roetterjtegn unb manbern! 

©Hubert. G-Dur, d d g üs c. SB. gjtüffcr. 

®ei» SJogl, tuet« Sielugeu, trinf icg im golbnen mein. 
Äonnt teg, o, fonnt icg bei meiner Kolben fein! ßebe 
goeg, gebenfe mein! 

2. ®ein SBogf, mein ßiebegen, trinf idg, non bit fo roeit, 
“nb b£m ö*b«n{ ooa Jreu unb Särtlicgfeit. fiebe goeg, 
bu fuge SD?atb I 1 ' 

3. Jein SBogl, mein ßie&cgen, trinf icg ooft 3uoerficgt; 
nur bteg tut £)er$en, bis mir ba§ Sluge briegt. £ebe goeg, 
oergtg metn nidgt! SBoicgmetfe. c-Dur,cagagf, asoiisiieb. 
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Ser ©ott, Ser ©ifen tunrfifeu lieft, ber mollte feine 

Snedjfe; brum gab er gäbet, ©djmert unb ©pteß bem 
SHiamt in feine 3tecbte, bruin gab er tbin ben fufinen ©tut, 
beit .3üv11 ber freien 9tebe, baft er befiunbe bist aufs 33lut, 
bis in ben Sob bie $eftbe. 

2 O Seutfcblaub, beil’geS ©aterlanb, 0 beutfcbe ßteb 
unb Streue! ®u hohes ßaub, bu fdmneS ßanb, brr Wrooren 
mir aufS neue: Sem ©üben unb bem Sfnedjt bte 3ld)t, 
ber fpeifc Strähn unb Staben! @0 jiebit mir aus jur 
fSermannSfcblacbt unb mollen Stadie haben. 
" 3. ßaftt braufen, toa§ nur braufen fann tu betten liebten 
Slamment SDeutfdjcn edle, "JJfctnn fuv JO^öhh, furö 
Saterlanb jufammen! Unb bebt bie ßerjen bumnelan 
unb himmelan bie fpäitbe, unb rufet alte, JJtaun für duaiui. 
Sie tnecbtfdiaft bat ein @nbe! , 

4. ßaftt Hingen, mas nur Hingen fann, bte Stommeln 
unb bie flöten! 2Bir mollen beute, ©tarnt für 3J?aun, 
mit ©lut ba§ ©ifen röten, mit £>enferblut, granjofenblut, 
0 füfter Sag ber 9iad)e! SaS Hinget aßen Seutfcbcn 
gut, ba§ ift bie grofte ©ad>e! 

5. Saht meben, roa§ nur roebett fann, ©taubarten meftn 
unb Saluten! 2Bir mollen beut unS, ©tarnt für SJtann, 
rum ficlbentobe mahnen. Huf, fliege, hoben ©tegSpamer, 
ooran ben füftnen 3teiben! fflir fiegen ober fterben ftrer 
ben fügen Sob ber freien! 

tDtelEiicffel. B-Dur, f b b d b. Strnbt 

®er Süßer in bem ßritnen 2Bitlb ntuft fucben feinen 
Stufentbalt; |: er ging im ©Salb mobl bin unb ber, :| ob 
aud) nichts, ob auch nichts, ob auch nichts anjutreffen mar. 

2. ÜJJein .pnbelein ift ftetS bei mir in biefem grünen 
ßaubreoier; mein tpüubleiii macht, mein fperfe lacht, meine 
lugen leuchten meit umher. 

3. Sa ruft mir eine Stimme ju: S£Bo bift bu beim, mo 
bift beim bu? äßie fommft bu in ben SBalb bmettt, bu 
ftrablaitgig 'Dtägbeleiu? , 

4. Sich attfjufpüren bin ich hier tn btefem grünen 
ßaubreoier; ich ging im 'IBalb mobl bin unb her, ob auch 
fein Säger brittne mär. 
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5. $cb fügte fte gang bergelicb nnb fpracb: gürmabr, 

bu bift für midj! Sleib bu bet mir al§ Jägerin, folattg 
al3 ich auf (Srben bin! 

6. hinein follft bu nid)t manbeln I)ier in biefem grünen 
Sktlbreoier; folang bie 2Belt gufammenbält, finb mir 
gufammen in bem SBalb. 

S3oIf§Itcb. Gr-Dur, d g fis e d 

Xtt Sättig Hon ^mtgett bat felber gefagt: |: 2lde 
jungen Surfdjen :| muffen merben @o!bat. :| 

2. SDie Srummen nnb bie Nahmen bleiben einzig gu $an§, 
benn fie beiten ba§ Oftarfcbieren, Simulieren nicht au§ 

3. §ab ©djilbmacb geftanben bei £ag mtb bei £Racbt, 
oor manchem fdjönen iftäbel Boniteurs mohl gemacht. 

4. 3)ie fläglichen Briefe fchicf ich alle nach £>au§, bie 
brücfeit meinem Siebten tnel tränen beraub 

5. £ue OJhttter näht Zutaten un§ in§ Satnifol; bafür 
molfn mir triitfen, geincUiebcben, auf bein 2öobl. 

«Sotbatenlieb. F-Dur, f f c a a. 

£>er licbfte Suhle, ben trfj bau, ber liegt beim 2Birt 
im Seiler; er bat ein böigem diöcflin an nnb beißt ber 
äftustfateüer. (Sr bat mid) nächten trnnfen g’mad)t nnb 
fröhlich • biefen £ag nollbracbt; brum geb id) ihm ein’ 
gute d?ad)t. 

2. Sott biefem Suhlen, ben ich mein, mid ich bir balb 
ein§ bringen; e§ ift ber alXerbefte SBein, macht luftig 
mich gu fingen, frifdjt mir ba3 Slut, gibt freien SJtat, 
all’3 bnrdh fein Sraft nnb (Sigenfchaft. Stau grüg bid) 
(Sott, mein ERebenfaft. F-Dur, aaaabc Sifdjart. 

SÖaitbcrluft. £>er Stai ift gefommen, bie Säume fcblagen 
an§, ba bleibe, mer 2uft bat, mit borgen gu £>au3; mie 
bie SBolfen (bort) manbern am biutmlifcben 3elt, fo fleht 
auch mir ber ©inn in bie meite, meite äßelt! 

2. £>err Sater, grau Sftutter, baß (Sott euch behüt! 
üBer meig, mo in ber gerne mein ©lücf mir noch blüht? 
(S§ gibt fo manche 0trage, ba nimmer ich marfchiert, e$ 
gibt fo manchen SBein, ben ich nimmer nod) probiert. 

3. grifdjauf brum, frifchanf im hellen ©onnenftrafjl 
mohl über bie Serge, mohl bnrd) ba§ tiefe ^al! £)ie 
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Gueßen erflingen, bie Säume raufeben am Stein fier» 
tfi mte ’ne ßerdje unb fiimmet ein mit ©daH. 
. 4- Äfb abeilb§ im Stabilem, ba feBr id burftig ein: 
gerr SBtrt, (mein) £err SBirt, eine tanne blanfen SBeinl 
©rgretfe bte Giebel, bu luft’ger ©pielmamt bu, non meinem 
Sdafe baS ßtebel, baS fing id baju. 

5 Unb firtb id feine £erberg, fo lieg id jur Sadt 
mop unter> Blauem Fimmel; bie ©terne Balten 2Badt: 
int SBtnbe bie ßinbe, bie raufcBt mid) ein gernad, eS füffet 
m ber f^rüBe baS Storgenrot micB mad). 

6. D SSanbern, o äßanbern, bu freie Surfdenluft! 
®a roeBet ©otteS Obern fo frifd in ber Sruft; ba finget 
unb jaucBaet baS £era aum £immelSaelt: 2ßie Bift bu 
bod) fo fdjön, o bu weite, meite SBelt! 

ßrjra. D-Dur, d e fis fis g. ©cifcel. 

®er $ttfift leBt Berrlidj in ber 28elt, es feBIt iBm 
mcBt an 2lBlafjgeIb, aucB trinft er tägticB feinen Sßein: 
tcB mödjte aud ber $apft raoBl fein. 

2. Ood nein, er ift ein armer 2Bidt, ein BolbeS 2ßeiB 
beglüdt iBn nicBt, er fdläft in. feinem Seit allein: id» 
mödte bod) ber ÜJkpft nidt fein. 

3. Oer ©ultan lebt in ©aus unb SrauS, er moBnt in 
einem fd)önen £auS ooH rounberfdöner Stägbelein; id) 
ntöcBte audB rooBl ©ultan fein. 

4. Ood nein, er ift ein armer Staun; lebt er itad) 
fernem 2llforan, fo trinft er feinen Oropfen SBein; id 
mödte bod nidt ©ultan fein! 

5. ©etremtt mag id nidt Beiber ©lücf nur einen eina’gen 
3lugeiiBlid; bod baS geB id mit greuben ein: Balb Sapft, 
Balb ©ultan rnödt id fein. 

6. Grünt, Stäbden, gib mir einen Shtff, benn jefct Bin id 
ber ©ultanuS; brum, traute Srüber, fdenfet ein, bamit id 
audber$apftfannfein, anteaseife.c-Dur,gcccce.aioacf. 

Ser Witter muß gum Blut’gen tarnftf Btuaug, für grei= 
Bett, 9tedt unb Saterlanb au ftreiten; ba aie^t er nod oor 
feines SiebdenS £auS, nidt oBne 2IBfdieb mid er rum 
iBr fdeiben: D, meine nidt bie Sleitgleiu rot, als ob nidt 
Oroft, nidt Hoffnung Bliebe! |: Sleib id bod treu Bis 
tn ben Oob bem Saterlanb unb meiner Siebe! :| 
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2 Uub als er ihr baä Sebetoohl gebraut, fprenai er 
jurudf jum Raufen ber ©etreuen; er fammelt fie ju feinet 

SÄPÄ muti0 blicft er “«f ^rSeinbeÄ 
^r9u +/fCr Ä 1003 un§ bebroljt, unb wenn id& auf 
ber SBalftatt bliebe; benn freubtg gef) id) in ben ©ob fürs 
xtoterlanb unb meine Siebe! 1 
■ 3; ^nr invd>tbav ftürjt er in beS Kampfes ©lut, unb 
laufenb faßen unter feinen (Streichen; beit Sieg oerbauft 
IhTJTu ’^benmut, öDch aflcÖ ben Sieger gählt man 
^1 ^et^en* ©front bm, mein 33lut, fo purpurrot, bidb 
rächten meines SchroerteS .hiebe. geh hielt ben Sdbrour 
treu btS jurn ©ob, bem Skterlanb unb meiner Siebe! ' 
ßtnbpamtner. SSetfc:® er Säuger §ält im gelb .C-Dur,g c g e ag fiörner. 

2)ic 5a|ueutuarf)t, ©er Sänger heilt im gelb bie 
gahnenmacht, m fernem Sinne ruht baS Sdjmert, ba§ 
fchatfe, er gtufjt mtt hellem Sieb bie ftiße Stacht unb fpielt 
ba3u mit blut ger ^aitb bte harfet ©ie ©ante, bie ich liebe 
nenn ul) nicht, bod) hab ich ihre garben mir erforen, ich 

fö,|eÄ'Sir,nt:,“"b ffe 8itbt' 0et™ b“ 8« 
2. ©te Stad)t perrinnt, Stampf bringt ber junge ©aa 

f«>u. ®^?tÖer ^ oon ber gähne meicben; eS blitjt 
!S!('■ ^^^ b^eh ift ^ ein 33ltt) unb Schlag, unb fiitaenb 
jchlagt er ßebertbe 31t Seichen! ©ie ©atne, bie' ich liebe 
?SL^Ät; berau' bie «ruft mir mbuxd). 
bohten, tch gerbe gern für greiljeit unb für Sicht, getreu 
ber gähne, ber ich augefd&rooren. 0 
*. ?• ^ob $ Jatt' flemonnen ift bie Schlacht, aus 
ttefen SButtben ftromt beS Sängers Sehen, auf feiner 
gähne, bte er treu bemacht, hört man ihn fterbenb noch 
fein Sieb erheben; ©te ©ame, bie id) liebte, nanntich nicht 
mettt^leben tft, bte ©bre nicht oerloren; ich ftritt unb fiel 

lllUÄra. mt' 0£tKU btr mm' ber 
ßinbpaintner. C-Dur, g c g e a g. 2ön)e> 

% 

rtn' bie 3agb geht los, ja horibo, ja ho!, 
be§ eblert SBetbmannS Suft ift groß, ja horibo, ja ho1 
®te -hunbe raus, bte Sßferbe oor, auf, gäger, auf/ burd& 
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©umpf unb Üfloor! Sud boribo, jud ^oribo, jud boribo, 
jud bo! 

2. ddd)t§ ©dönre§ gibt e§ auf ber SBelt, ja boribo, 
ja bo!, al§ wenn bie $afee freubig bellt, ja boribo, ja bo!, 
unb überall ba§ £ont erfdallt unb red)t§ unb liuf§ bie 
33ücbfe fnallt. Sa boribo ufm. 

3. Oer ©ber au§ bem Oididt brauft, ja boribo, ja bo!, 
fogleid bie §afee ibn umfduft, ja boribo, ja bo! Ood 
febt, er fdlägt bie §unbe lo§, auf, Säger, auf, bie Säuger 
bloß! Sa boribo ufro. 

4. ®od) febt, ber heiler nimmt ibn an, ja boribo, ja bo! 
Safe 9Jhd, bu junger Säger§maitit, ja boribo, ja bo!, beit 
Sänger bloß unb ma§ bu fannft, bineingebobret in beit 
Sßanft! Sa boribo ufm. 

5. SDer ©ber ftnft, oom ©droeife bebecft, ja boribo, ja bo!, 
matt taumelnb in ba§ ®ra§ geftrecft, ja boribo, ja bo! 
Slaft fröblid, Säger, auf fein ©rab, ber junge SBeibmann 
fing ißtt ab. Sa boribo ufro. 

6. |)alt an, bu junger Söeibmamt bu, ja boribo, ja bo!, 
nur nidt fo bifeig,, <£>abu4n 9tub, ja boribo, ja bo! Oie 
©aubafe ift leiit Sfiuberfpiel, ber graufen Opfer mattdeä 
fiel. Sa boribo ufm. 

7. 3tafd, Sörüber, fdenft bie @Iäfer ooll, ja boribo, ja bo! 
Sur Sreub un§ beut ba§ £orn erfdoll, ja boribo, ja bo! 
2(uf, fdmenf't bie £)üt unb ftofeet an: £>od leb ber junge 
SägerSmattit! Sa boribo ufm. 

2Hte 2öeife. B-Dur, f d f d b g, 

$e§ ®toi’Qcn§ jttitideu bret unb ütereu, ba müffeit mir 
©olbatert marfdiereit bie ©trafee auf unb ab. Oralali, 
tralali, tralali, mein ©d)äfed)ejt fiebt berab! 

2. 3Jtit ©acf unb 5)3ad marfdiereit bie ©olbaten; mein 
Siebdett bat e§ längft fdon erraten, mann mieber mir 
marfdiereit. Oralali ufm. 

3. äRit ©ad unb 5J3ad marfdiereit biefe Seide in§ Selb, 
in bie Söelt, in bie roeite, frifd oormärt§, ÜD?ann für 
Eftaiut! tralali ufm. 

SBoItäroeife. G-Dur, d g g g a h c. Solbatenlieb. 

6rfte§ Suntlteb. Oeutfd) ju benfen, beutfd ju banbelit, 
ftet§ ben graben 2Beg ju manbeln, ift be§ Oeutfden 
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Sieberpflicbt. ®tefer trüber, lagt uns üben, nur baS 
beutfche lagt unS lieben, |j eS ift gut, baS grembe nid)t. :| 

2. (Eignen Kräften bavf er trauen; ftetö auf frembe 
$ilfe bauen, $iemet nicht bem bcutfdbeit 3J?ann; mo ber 
eigne Slrm gerungen, eigne Sauft ben geinb bedungen, 
ba nur ift bie Xat getan. 

3. danach, trüber, lagt unS trachten, teuer über alles 
achten beutfche, biebre £apferfeit. geber, ber ficg Turner 
nennet, fei für biefe nur entbrennet, baffe jebe SBeichlicgfeit. 

4. SQSenn beS frohen £ageS ©tunben unter greub unb 
ßuft entfcbrounben, bis bie sJtad)t am Fimmel fdjmebt, 
Turner, eh mir unS bann trennen, lagt unS alle froh 
befennen: 0o ein £ag mar beutfch oerlebt! 

©igerte SJtelobie. Sluguft. 

$a$ Sieb ber $cutjd)en. £)eutfcblanb, SDeutfcblanb, 
über alles, über alles in ber 2Belt, rnenn eS ftetS ju 6cf)ug 
unb Xxufyt brüberlich jufammenhält, non ber 9JtaaS bis 
an bie Stemel, oon ber @tfd) bis an ben 23elt, |: SDcutfdblanb, 
®eutfcblanb über alles, über alles in ber SBelt. :| 

2. beutfche grauen, beutfd)e ^reue, beutfdjer 3Bein unb 
beutfcher 6aitg follen in ber 2Belt behalten ihren alten 
fchönen jllang unb gu ebler Xat begeiftern unfer ganzes 
£eben lang. £)eutfd)£ grauen, beutfche £reue, beutfcher 
SBein unb beutfcher ^ang! 

3. (Sinigfeit unb stecht unb greiheit für baS beutfche 
S5aterlaub! £)anad) lagt unS alle ftreben brüberlid) mit 
§ers unb $aub! feinigfeit unb Dtecbt unb greiheit fiitb 
beS (SlüdeS Unterpfanb. — 23lüb im (Stande biefeS (SliideS, 
blühe, beutfcheS ^aterlanb! 

4?arjbn. Es-Dur, es f g f as. d guIIerSIeben. 

$ie ßeinctoeber haben eine fanbere gunft, harum 
bibfcbarum, äWittfafteu halten fie 3nfammenfunft, harum 
bibfchatum-(roirb mit bengüfjen geftampft). Slfdjegraue, 
bunfelblaue --mir ein Viertel, bir ein Viertel- 
fein ober grob, (Selb gibt’S bod). 5lf(ftegraue, bunfel^ 
blaue.- 

2* Xk ßeiuemeber fchla^ten alle gahr jmei ©chmein, 
harum bibfcbarum-baS eine ift geftohlen, baS anbre 
ift nid)t fein, harum bibfcbarum.-Slfchegraue ufm. 
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,3- ßeineroeber nehmen feinen ßehrimtgen an, ber 
mc&t fechS Wochen lang hungern fann. Slfcfjegraue ufro. 

4. Oie ßeineroeber ^aben auch ein ©chifflein Hein, ba 
fahren fie bte dürfen unb bie $1% brein. Slfcjjegraue ufro. 

5. Oie ßeineroeber machen eine aarte «Kufif, als führen 
aroanjtg «Küllerroagen über bie Srücf. 3Ifcbegraue ufro. 

9IIte SBeife. B-Dur, f b b b b. SSoIfätieb. 

gaffte ßtefie. |: Oie Stofen blühen im Sale, ©olbaten 
ateben tnS gelb: :| 2lbc nun, mein ßiebchen fo feine, ju ja, 
fo -feine, non £eraen gefalleft bu mir, ja mir, non fienen 
gefalleft bu mir! 

2 Unb als er roieber nach £aufe fam, geiuSliebd&en 
ftanb oor ber Oür. ©oft grü§ bicb, mein ßiebchen fo 
ferne — |: pon Jperaeit gefalleft bu mir! :| 

3 3d) brauch bir ja nicht au gefallen; ich habe fchon 
langft einen «Kann! Ser ift ja nie! fchöner, oiel feiner — 
pon ^eraen gefallet er mir. 

4. 2Ba§ aog er aus feiner Safche? @in «Keffer, roar 
fcharf unb fpig; er fließ ihr ba§ «Keffer ins |>erae — 
ba3 23Iut iljm entgegenfpri&t 

5. Unb als er’S roieber herauferaog, baS «Keffer pon 
Stute fo rot: ach ©ott in bem fiebenten Fimmel! — baS 
SKägblein roar maufelein tot! 

6. ©o geht’S, roenn ein «Kabel jroei Knaben tut lieben, 
S tut rounberfelten gui! Sa haben roir’S roieber aefehen — 

roa§ falfche Siebe tut. 
SBoUSroeife. Es-Dur, b es es g g. SBoUSIieb. 

Sie ©o«n crtoinrfjt! «Kit ihrer «Pracht erfüllt fie bie 
Serge, baS Oal! O «Korgenluft, o BalbeSbnft, o golbener 
©onnenftrahl! 

2. «Kit ©aug unb $lang bie «Belt entlang! «Bir fragen 
rooher nicht, roohin. @S treibt uns fort pon Ort au Ort 
mit freiem, fröhlichem ©inn. 

3. .Qn «Beit unb gern führt nnS ein ©fern, auf ihn 
nur gerichtet ben Slicf! Sreaiofa, bir, bir folgen roir, 
unb feiner, feiner bleibt aurücf. 

SSSeBer. D-Dnr, d fls g a a. SSolff. 
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$te Svontmel ruft ins gelb fjuuutS für ©aterlanbe§ 
@hre; ber SBehnnann giegt oon £erb unb £au§, er fürchtet 
nicht bc§ £obe§ ©rau3 |: unb folgt bem beutfchen £eere. :| 
’ 2. ©r gehet mutig in bie Schlacht, auf ©ott fteht fein 
Vertrauen, ber Bonner be3 ©efcgügeS frad&t, ber $uIoer? 
bampf verbreitet ^Racht, ber SBehrntann fennt fein ©rauen. 

8. ©r [türmet fügn mit fpelbenmut be§ geinbeS bicbte 
Leihen; fchon fliegt be§ braoen 2Behrmann§ ©lut, noch 
immer füllt ihn ^ampfeSglut, mill [ich bem £obe meihen. 

4. ©3 flieht ber gehtb, ©iftoria! ©3 ift mit ©ott 
gelungen. Oer ^önig mar ben Seinen nah, ber Sanbmegr 
£apferfeit er fah, fie hat ben Sieg errungen. 

C-Dur, gcgef. ©olbatenlieb. 

$te Trommel ruft, nun mug ich fort, mug folgen bem 
ßommanbmuort, [: uerlaffen meinet ©aterS <pau3, mug 
in bie meite 2Belt hinauf. :| 

2. Oas> ift ja be§ Solbaten Pflicht, brum, trautet 
Liebchen, meine nicht; mug ich auch ferne oon bir fein, 
ich bleibe hoch auf emig beim 

3. So nimm beim hin ben Scheibegrug unb meinen 
legten SlbfcgiebSfug, behalte immer frohen 3D?ut unb bleibe 
mir oon bergen gut. 

4. ©egalt mich lieb unb bleib mir treu, benn ift ber 
gelbgug erft uorbet, bann führ ich bidj, gemig unb mahr, 
mein Siebeben, gleich gum Traualtar. 

5. Oocg träfe eine tuget mich, fterb auf bem gelb ber 
($hre ich, bann foU, bu trautet Siebeben mein, mein legtet 
2Bort bein *Rame fein. n. #aiierssiefcen. 

Söetfe: ©teij icE) in finftrer SJiitternadjt. D-Dur, a d e fls g. 

5lu ba$ ©nterlanb. Oir möcbt ich biefe Sieber metgen, 
geliebte^ beutfcgeö ©aterlanb! Oenn bir, bem neuerftanbnen 
freien, ift all mein Sinnen gugemanbt. 

2. Ooch£elbenblut ift bir gesoffen, bir fanf ber $ugenb 
fchönfte 3ierl SRacb folchen Opfern, heilig grogen, ma3 
gälten biefe Sieber bir? 

fhreufcer. A-Dur, cis h a a e. mjrctnb. 

$er SBau&erer tu ber Sagemühle. Oort unten in ber 
Stühle fag ich in füger 9tug (: unb fah bem SRäberfpiele 
unb fah ben Puffern gu. :| 
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2. Sah $u ber blanfen Säge, eS mar mir mie ein 

^raum, bie bahnte lange Söege in einen £annenbautn. 
3* 2)ie Xanne mar mie lebenb, in £rauermelobie, burch 

alle tJafem bebenb, fang biefe Söorte fie: 
4. $u fehrft 3itr rechten Stunbe, o Sßanberer, hier ein; 

bu bift’S, für ben bie SButtbe mir bringt in§ gers hinein. 
5. ®u bift’S, für ben mirb merben, menn fürs gemanbert 

bu, bieS fmls ün Schoß ber (Srben ein Schrein sur langen 
D^ul). 

6. 25ier Bretter fafj ich fallen, mir marb’S umS <£>er$e 
ferner; ein SBörtlein mollt ich lallen, ba ging baS fftab 
nicht mehr. 

©lütf ($n einem füllen (Srunbe). Es-Dur, bgggf. ferner, 

$ort, üio ber alte Klein mit feinen SMlcit fo mancher 
93urg bemoofte krümmer grüßt, bort, mo bie eblen Trauben 
faft’ger fchmellen unb fithler Sftoft beS SBittserS äftüh ner^ 
fügt, |: bort möcht ich fein, :| bei bir, bu $ater D^hein, 
auf beinen Söergen möcht ich fein. 

2. Sich, fönnt ich bort in leichtem Aachen fchaufeln unb 
hörte bann ein froheg SBinscrlieb, oiel fchönre bräunte 
mürben mich umgaufeln, als ferne fie ber Sehnfucht Singe 
fieht. SDort möcht ich fein, mo beine SBelle raufcht, mo 
’S @<ho hinterm Reifen laufet. 

3. £)ort, mo ber grauen 25or§eit fchötte Sügen fich 
freunblich brängen um bie ^hatttafie, bort ift, ja, meine 
Sehnfucht tarnt nicht trügen, bort ift ba§ Sanb ber fchönen 
^oefie. £)ort mödht xd) fein, bei bir, bu Später Schein, 
mo Sagen fich an Sagen reihn. 

4. 2Bo 23urg unb ^löfter fich au§ Siebet heben unb 
jebeS bringt bie alten SBunber mit, ben fräft’gen Witter 
feh ich mieber leben, er fucht ba§ Schmert, mit bem er 
oftmals ftritt, bort möcht ich fein, mo Bürgen auf ben 
|)öhn mie alte Seichenfteine ftetm. 

t 5. Qa, borthin mill ich meinen Schritt beflügeln, mohin 
fich legt nur meine Sehnfucht träumt, mill freubig eilen 
Su ben D^ebenhügeln, mo bie S3egeiftrung aus fötalen 
fchäumt! S3alb bin ich bort, unb btt, o SSater Sth^in, 
ftimmft froh in meine Sieber ein. 

Sdjmitt ü. Syrier. ß-Dur, f d c b a. 
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Dtaufe ift aiM fo tirärfjtig, unb eS ift mir fo toobl, 
menn trtei’m ©cbäljle bebächtig a ©träufele icb ^ol. äfteiit 
©ersieht tut fid) freue uub eS blübt mir aud) barin! 
,3m JBftai, im fcbönen sJD?aie |: b<ut i oiel no im ©imt! :| 

2. SBenn bie Böglern tun fingen, frühmorgens aiel) icb 
au§, fann fS b^t uo oer$roinga, f)ol i’S ©cbäfeele inS 
©au§. Unb eS roirb ftd) fd)oit mad)e, benn ich mein eS 
ja fo gut; ttnfer ©errgott roirb fcfeon roacfee, bafe mer 
3’famtne itnS tut. 

3. SSemt am Slbenb erftinge rings bie ($Iöcfle $ur Sfatb, 
roitl mei’nt ©d)äfele id) finge: 93?ad) bie Sleugelein jefet gu! 
Sille 33lümle oerblühen, unb ber 2D?ai ift halb oorbei, bodj 
bafür totrb er ein^iefeen in sroei ©er^en fo treu! 

©tlcfjer. G-Dur, d c h d g h, SRidjter. 

Die brei ßilicu. Drei Sitten, brei Lilien, bie pflanzt 
id) auf ein @rab. Da fant ein ftol^er Leiter unb brach 
fie ab. — Suoibeiraffaffa, jumoaleralala! Da fam ein 
ftolser Leiter unb brad) fie ab. 

2. Sieb, SteiterSmann, ad), ffteiterSmann, lafe bod) bie 
Sitten fte©n, fie füll ja mein geinSliebdjen nod) einmal 
febn. — Suoibeiraffaffa ufto. ©ie foÜ ja mein 3^tttS? 
liebeben noch einmal febn. 

3. Unb fterbe icb noch ©eute, fo bin icb morgen tot; 
bann begraben mich bie Seide umS Morgenrot. — Suois 
beiraffaffa ufto. Dann begraben mid) bie Seute rtinS 
Morgenrot. $oIf§rüeife. C-Dur, cegag. SBolMieö. 

Proben fielet bie Tabelle, fdjauet ftiH ins Dal binab, 
|: drunten fingt bei SBieS unb Duelle frob unb f)tü ber 
©irtenfnab ♦] 

2. traurig tönt baS ©lödlein nieber, fdiaiterlid» ber 
Seidjendjor. ©tille finb bie froben Sieber, unb ber ^nabe 
laufdd empor. 

3. Droben bringt man fie ^u ($rabe, bie fidj freuten 
in beut Dal; ©irtenfnabe, ©irtenfnabe, bir auch fingt man 
bort einmal! ntjtanb. 

ßs-Dur, es f g es c b. ßreuljer. Es-Dnr, g g g g g g f es. 

ttuterlänber @eitiuue|. |: Drunten im Unterlanb, ba 
iffS halt fein! :| ©dbleben im Dberlattb, Drauben im 
Unterlanb; brunten im Unterlanb rnöcbt ich §alt fein! 
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2. $runten im Diecfartal, ba ift'ö halt gut; iß mer’S 

ba obe rum manchmal au no fo bumm, hau i bocb alle* 
roetl brunte gut’S »lut. 
_ 3- 3an *?’? iflt Oßerlanb, brunten ift’S marm! Oben 
ftnb b ßeut )o reich, b’ .fieija finb gar net meich, b’febt 
ntt net frettnblt an, merbet net wann. 

4. 2lber ba unte ’rum, ba finb b’ ßeut arm, aber fo 
frob unb fret imb tn ber Siebe treu — brum finb im 
Unterlcutb b §eraa fo marm. 

93oIf§roetfe. As-Dur, c es as c es. SBeigfe. 

hoff diamanten unb %'erlen, haft alles, maS 
SHenfchenbegehr, unb haft bie fchöuften Slugen — mein 
Stebcben, ma3 miüft bu nod) mehr? 

2. STuf beine fcböneit Sinnen bab idj ein game§ £eer 
VOo !Än. 2lebern ßebidbtet — mein Siebeben ufm. 

3. mt betnen febönen Slugen baft bu mich geguälet fo febr 
unb baft mtcb augrunbe gerietet — mein Siebeben ufm 

©tiegele. C-Dur, ggfisga. Seine 

t * * . rv>vf ®u ©chroert an meiner ßinfen, n>aS fofl 
bem hettreS »Imfen? ©ebauft mich fo freunblicft an: 

«UJ«e Sreube bran! £>urra, hurra, hurra! 
2. ätiici) tragt ein roaefrer Leiter, brum blinf ich auch 

fo heiter! J8m freien äJlaunes 2Bef)v! $DeS freut bas 
@d)mert ftdb febr! £utrra! 
. 3- 3a, gutes ©djroert, frei bin ich unb liebe bi<h heris 
innig, als märft bu mir getraut als eine liebe »raut 
£>urra! 

4. ®ir hab idj’S ja ergeben, mein lichtes ©ifenleben. 
Sich, roaren nur getraut! SBann holft bu beine »raut? 
■purra! 

5.3ur »rautnachtSmorgenröte ruft feftlich bie trompete; 
wenn bie Kanonen fchrein, hol ich mein ßiebeben ein. £urra! 

6. p feltgeS Umfangen, ich harre mit »erlangen! 3)u, 
»raut gam, hole mich, mein tranjehen bleibt für bich. 
•fpurra! 

7. 2BaS flirrft bu in ber ©cheibe, bu helle ©ifenfreube, 
fo nulb, fo fchlachtenfroh ? »lein ©chroert, roaS flirrft 
bu fo? $urra! 
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8. 2Bobl flirr id) in ber Scheibe! Qcb fe^ne mich ^itm 

Streite recht ruilb unb fdjlachtenfroh; brum, Leiter, flirr 
ich fo. .gmrra! 

9. 53leib bod) in beinern Stübchen; ma§ mitlft bn hier, 
mein Siebten? 23leib ftill im Kämmerlein; bleib, halb 
bol icb bidb ein! £urra! 

10. Safe mich rtid&t lange märten! 0 fdjöner ßiebe^garten, 
non NöSIein blutig rot unb aufgeblähtem £ob! jpurra! 

11. @o fomm benn au§ ber Scheibe, bu Leiters Nugem 
mcibe! §erau§, mein Sdjmert, herauf! führ bicb in§ 
Vaterhaus, £mrra! 

12. Sieb, herrlich iff § im freien, im ruft1 gen #odj$eit§? 
reiben! 3Bie glänzt im Sonnenftrahl fo bräutlid) hell ber 
Stahl. £>urra! 

13. 3Boblauf, ibr feefen Streiter, moblauf, ibr beutfeben 
Leiter, mirb euch ba3 $txi nicht mann? Nehmt *§ 
Ciebd^en in ben Nrm! £>urra! 

14. ©rft tat e§ an ber ßinfen nur gan$ oerftoblen blinfen; 
boeb an bie Rechte traut ©ott ficbtbarlid) bie 33raut. §urra! 

15. £)rum brüdt ben liebebeiben, bräutlichen 9Nunb non 
©ifen an eure Sippen feft! glud), mer bie 33raut oerläfet! 
£)itrra! 

16. Nun lagt ba§ Siebten fingen, ba§ helle guttfen 
fpringen! £)er ^ochaeitSmorgen graut! — £>urra! bu 
©ifenbraut, hurra! 

v SöeDer. F-Moll, as as as as as b. ßörner. 
£t)eoöor Körner an feinem £obe§tage, ben 26. fHuguft 1813. 

Näuberlieb. ©in freies Seben führen mir, ein ßeben 
notier SBonne! &er SBalb ift unfer Nachtquartier, bei Sturm 
unb 2Binb hantieren mir, |: ber DNonb ift unfre Sonne. :| 

2. $eut febyen mir bei Pfaffen ein, bei reifen Pächtern 
morgen; ba gibt’3 Zutaten, Sbier unb 2öein, für§ übrige, 
ba fä§t man fein ben lieben Herrgott forgen. 

3. Unb höben mir im £raubenfaft bie ©urgel au§? 
gebabet, Io trinfen mir un§ 2Nut unb Kraft unb mit bent 
Teufel S3ruberf($aft, ber in ber $ölle bratet. 

4. Unb meint bann unfer Stünblein fommt, ba§ unfre 
^aten lohnet, bann faufen mir itn§ toll unb noll unb 
bring’n bem Schmarren unfern 3od, ber in ber £)ölle 
thronet 2Ute Söeife. A-Dur, aeeeafis. ©dritter. 

^ägerlieberöud). 3 
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di« ,3ö0Ct au$ Eurbfalg, ber rettet burdj bett grünen 

SBatb, er rettet bin unb ber, gleich rote e§ ihm gefällt. 
3u, ja, ju! gar luftig ift bte Jägerei |: alliier auf grüuer 
©eib! :] 

2. 3:d) fattle mir meiu Sßferb, feß mich auf meinen 
äRantelfact unb reite meit umher at§ ,3öger ou§ Shtrpfalg. 
Qu, ja, ju ufm, 

3. ©ubertu3 auf ber $agb, ber fcboß einen ©irfcb unb 
einen ©a§, er traf ein Sftägblein an, unb ba§ non acbtgetm 
Sohr. 3u, ja, ju ufm. 

4. £>e§ QägcrS feine ßuft, bie bot ber ©err noch nicht 
gemußt, mie man ba£ Sßilbbret fliegt, fd)tej3t’3 in bie 
Sauf hinein, ju, ja, ju! ba muß ba3 £ier getroffen fein 
allbier auf grüner ©eib. 

5. 3eßt geh ich nicht mehr beim, bi§ baß ber buchtet 
„fuducT fcbreit; er fcbreit bie gange Stacht, hob mich pm 
@chaß gemacht, ju, ja, ju! unb bleib bei tbr bie gange 
S^acbt, bi§ baß ber Sätcfucf fcbreit. 

23oIt3rueife, F-Dur, c f a a a. 23oIBIieb. 

3«3 ©eu. (Sin nieblicbe§ SMbdjen, ein junget 23lnt 
erfor fiel etn ßanbmann gur $rau; bocß mar fie einem 
Solbaten gut unb bat ihren Sitten gang fcblau, er foßte boeb 
fahren in3 ©eu, |: er foßte bod) fahren in§ - ha, ho, ha, 
ha, ho, ©eu, fudhbei! er foßte hoch fahren tn§ ©eu. :| 

2. (£i, baebte ber S3auer, ma§ faßt ihr benn ein? (Sie 
hat mir etma3 auf bem Stobr. Söart, mart, ich fchirre bie 
Staupen gnm Sdjein unb fteße mich hinter ba3 S£or; ich 
tu, al§ führ ich in§ ©eu, tc| tu, al§ führ ich in§ — ho, ho, 
ha, ho, ho, ©eit, jud)heü id) tu, at§ führ ich in3 ©eu! 

3* S3alb !am ein Leiter ba3 SDörfcßen herab, fo nett mie 
ein ©offaüalier. £>a» Söetbdfien am genfter ein Reichen ihm 
gab unb öffnete leife bie £ür. SD?ein SJtann ift gefahren 
in§ ©eu, mein SJtann ift gefahren in§ — ho, |o, ha, ho, 
ha, ©eu, juchhei! mein Sßtomt ift gefahren in§ ©cu. 

4. Sie brüefte ben blübenbeit S3uben an§ ©erg unb gab 
ihm manch feurigen Shtß. ^)em Gatter am ©ucflod) marb 
fdhmül bei bem Sd)erg, er fßrengte bie £itr mit bem ^uß. 
Sch bin nicht gefahren in§ ©eu, ich bin nidht gefahren in§ — 
ha, ho, ho, ho, ho, ©eu, jit^heü ich bin nicht gefahren in§ ©eu. 
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5. 2>er Setter, ber madjte ficb tote ein ®ieb burd)8 fteufter 

gefdjlDinb auf bte gludjt; bod) fie fprad) bittenb: Sieb 
ättanncben, üergieb, er bat mich in ©brat befucbt. Sd) bocbte, 
bu füfjreft ins £eu, icb badjte, bu fübreft ing — ba, I)a, 
Ba,ba, ba, §eu, juchhei! icb bacfjte, bu fübreft ing £eu! 

6» §agel! unb mär ich auch meilenmeit gefahren tn§ 
©eit ober @ra<§, öerbitt xd), pm genfer, bod) mährenb ber 
Seit mir folgen oermetterten £)a fahre ber Teufel 
Ln§ ®.eu' ,bl? fahre ber Teufel ing — ba, ba, ba, ba, ba, 
§eu, jucbb«! ba fahre ber SCeufel ing ®eu! 

2Ute SBetfe: ©eit 23ater 9?oaIj in Server gofc. Sangöein. 

6itt @d)itb Bitt icb tu Be§ Segettten 6olB, in ®eutfd)= 
lanbg ©auett ftebt mein Slbnenfdilojj. Sft nicbig and) 
metn atg Sücbfe, ©cbroert unb Sojj, finb bod) — bie 
aJtäbdjen ftetg ben Seigern halb; fo blicf and) bu ben 
Säger freuublicb an, er fanb nom Jlblerborft ju bir bie 
Söabn, |: ju bir bie Sahn. : Schmiegt ficb bie Xaube 
fofeitb an bidt» an, fo benf auch manchmal an ben Sägerg; 
mann, fdnniegt ficb bie £aube fofenb an bicb an, fo bent 
auch maitcbmat an ben Sägergmann, |: fo benf aud) manch: 
mal an ben Sägersmaun. : 

2. Salb fuhrt mich fort ein feinblicbeg ©efdjicf, beim 
ntmtner ruht beg ßebeng milbe Sagb. STaun benf ich roobl 
an btcb noch oft juriief, roenn and) beiit öerj nicht nad) 
bem Säger fragt, raenn auch bein £erj nicht nach bent 
■dager fragt, boeb nimmer trügt mich mobl ein falfdier 
SBabn, toatib’l _id) auch fern auf bornenuoller Sahn, 
©cbmiegt ficb bie Taube fofenb an bicb an, fo benfft bu 
auch an beinen Sägergmann, fdnniegt ficb bie Taube fofenb 
an btcb an, fo benfft bu auch an beinen Sägergmann, fo 
benfft bu auch an beinen Sägergmann. 

fiteupec. C-Dur, g g e c c. Hu« „SJladjttager in ©ranaba". 

, tauberer. (£in 6träu{3chen am £nte, ben Stab 
tn ber £anb, mufc Stehen ber Söanbrer Oon ßanbe p &anb; 
er sieht biele @tra|en, er fieht manchen Ort, (; hoch fort 
mu§ er toieber an *nen anberen Ort. :f 

2 @o lieblidhe Blumen am 2Bege baftehn, mufe lefber 
ber Sßanberer oorübergehn; fie blühen fo herrlich, fie minfen 
thm hm, bodh fort mufs er mieber, mufe meiter noch Stehn. 
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3. SBohl fielet er ein Räuschen am 2öege baftehn, umfränget l 

oon 23lumen unb Trauben fo fdjön; hier fimnt’S ihm gefallen, | 
er münfcht, eS mär fein, bodj fort muh er mieber, bie SBelt f 
aus unb ein, j 

4. (Sin liebliches 2Mbcben, eS rebet ihn an: Sei freunblid) | 
miEfommen, bu manbernber ÜDtann; fie fieht ihm ins Sluge, : 
er brücft ihr bie §anb, hoch fort muh er mieber ins anbere j 
Sanb. i 

5. @o bietet baS ßeben ihm manchen ©enufj, baS Sdhitffal ; 
beftraft ihn mit §ögernbem $uh; nun fteht er am ©rabe, \ 
.nun fieht er prficf, nichts hat er genoffen bom irbifd^en ©lücf. • 

Sejt unb SBeife non fl. Kotier. F-Dur, c a g f f c. ! 
©rfcmgfo hhö^ön, er fang fo gmarat, bah etne£urmfpU;e r 

roadein tut, f<hnebe;reng;teng=teng fcbnebsbe;reng:teng=teng, r 
bah eine Surmfpihe roacfeln tut; benn lange Meiber unb | 
fpihe Schnaub, bie fommen feiner Sienftmagb ju, fchneb* . 
be=reng=teng ufm. 

G-Dur, a a a üs d cl. 

Erhebt euch bott her ©rbe, ihr Schläfer, au§ ber S'tuh, * 
fchon miehern unS bie $ferbe ben guten borgen ju! f 
Sie lieben SCBaffen glänjen fo hell im Morgenrot! Silan 
träumt ooit SiegeSfränjen, man benft auch an beit Sob! 3 

2. Sit reicher ©ott, in ©naben fchau her oont $immelSs § 
seit! Sn haft un§ felbft getaben in biefeS SBaffeitfelb; 
Iah un§ rmr bir beftehen unb gib unS heute Sieg! Sie f 
©hrifteitbanner meheit, bein ift, o §err, ber Mieg! 

8. ©in borgen fall unS fommen, ein borgen tnilb unb . 
Har; fein harren ade frommen, ihn fdjaut ber ©nget Schar, f 
23alb fcheint er fonber £>üEe auf jebett beutfdfen SRann. F 
O, brich, bu Sag ber $üüe, bu Sag beS Sidjts, brich an!! 

4. Sann Mang oon allen Sürnten unb Mang aus jeher 
23ruft! Unb 3tuhe nach ben Stürmen unb Sieb unb SebeitS= f 
luft. @S fchaEt auf allen SBegett ein frohes SiegSgefchrei; i 
unb mir, ihr tapfern Segen, mir maren auch babei. 
aSeifc: SBenn alle untreu roerben. G-Dur, d g g g tis g. o. Scfjenfenborf. f 

©8 filieS ein Säßet niof)l tu fein £>orn, trara, trara! \ 
unb roanbelte ftiU bttrch Sicficht unb Sora, trara, trara! \ 
©r fchog nicht trafen, nicht kühner noch 9teh, benn, ach, § 
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tm ©erjen mor’S i&m fo meb, |; trara, trara, trara! :! 
|: feitbem er ba§ SWägbelein fab! :| 

2. ®e§ Sägern oerlocfenber .£)örnerffang, trara! ihr tief 
babeim in bie ©eele brattg, trara! ©ie §üpft hinaus, 
wo ba§ Hifthorn fcbaflt, hinaus, hinaus in ben grünen 
2öalb, trara! £) 3äger, beiit Siebeben ift ba! 

3. (Sr brücftbaS £>änbcben fo meid), fo $art, trara! 
er fügt ihr bie Sippe nach Jägers 2lrt, trara! Unb moHteft 
bn mobl bte Jägerin fein, bn rofenroteS fern liebeben mein? 
ü^rara^ $)aS Sftägblein flüfterte „ja''! 

4. SDie Socfe pranget im grünen ^ranj, trara! bie §örner 
laben ^nm ^ocbjeit^tanj, trara! Unb felig liegt itnb liebes 
marm bie Jägerin branf in beS Jägers Slrm, trara! 
meiff nicht, mie ibr gefebab! 

SPoftfcng. B-Dur, f f f f g a. ©erfjatb. 

m Minfett bret fremtbltdjc ©terne ins SDunfel beS 
Sehens herein, bie ©terne, fie funfein fo tranlicb, fie beiften 
Sieb, Siebe unb 2Bein. 

2. (SS lebt in ber ©timme beS Siebeg ein treues, ntü= 
fübtenbeS im Siebe oerjüngt ficb bie grettbe, im 
Siebe oermebt ficb ber ©djmer$. 

3. ®er 2Bein ift bie ©timme beS Siebeg, jum frenbigen 
SBnnber gefeilt, unb malt ficb trtit glübenben ©trabten 
jnm emigett grüblütg bie 2Bett. 

4. £)ocb flimmert mit freubigem SSinfen ber brüte 
©tern erft nur herein, bann flingt’S in ber ©eele mie 
Sieber, bann glüht eS im |)er$en mie 2Bein. 

5; SDrnm blinft beim, ibr bergigen ©terne, in nnfere 
S3rnft auch herein. (SS leiten bnreb Sehen nnb ©terhen 
uns Sieber nnb Siehe nnb SBein. 

6. Unb 2Bein unb Sieber nnb Siehe, fie febmüden bie 
feftlicbe Sftacbt. SDrum leh, mer baS Hüffen nnb Sieben 
nnb Printen nnb ©ingen erbaut. Körner. 

SBeife: ©§ famt ja nietjt immer fo BIet5eu. G-Dur, dhhhha. 

t HiefcrUelieti. (S§ blinft fo frennblicb in ber gerne, ba§ 
liehe, teure 35aterban§! 3db mar ©olbat nnb mar'§ au^ 
gerne, bodö jebt ift meine ©ienftjeit an§» S)rnm, trüber, 
ftoßt bie (^läfer an, e§ lebe ber ^eferoemann, ber treu 
gebient f)at feine 3^ b^m fei ein rmlleg @la§ gemeibt! 

J 
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2. S)en erften Pofteu, ben mir fielen, ben flehen rotr oor 

£iebchen3 £ür, ba haben mir auf nichts $u fehen, unb feine 
Sfonbe ftört un§ hter. 35runt, trüber, flogt bie (Släfer ufm. 

3. 2)ie SD^ntter figt unb benfet nach, mo nur bie £ina 
bleiben mag; bie alte (Schraube, raemt fie’§ mügt! £)ie 
ßina fügt ein Dteferoift. $rum, trüber, flogt bie (Släfer ufm. 

4. £)ie erft Patrouille, bie mir machen, gum 2Birt§hau§ 
geht bei Pier unb PSein; ber SBirt erzählt oon ^riege§= 
fachen unb fchenft bem Peferoiften ein. SDrurn, trüber, 
flogt bie (Släfer ufm. 

5. $$ hab gebient, ba§ ift genug, brei ^ahr af§ preug; 
fcher ,3nfantrift (^aoallerift ufm.), unb mache auch noch, 
menn ich fann, bie Hebung mit al§ ßanbmehrmann. 
£)rum, Prüber, flogt bie @läfer ufm. 

F-Dur, c f g a b d, 2tu§ Robert ßinnar^ „©ol&atenlte&er". 

d§ brattfi ettt 9luf inte 2>omterl)a(r, mie ©chmertgeflirr 
unb 2BogenpraH: 3u^t $thein, aum Schein, sum beutfcheu 
ffihcin, mer null be§ <Strome§ §üter fein? |: £ieb Paterlanb, 
magft ruhig fein,:| |: feft fteht unb treu bie PSacht am ^hem- ;| 

2. £)urch föunberttaufenb jucft e§ fchneU, unb aller 
Slugen bligen gell; ber SDeutfcge, bieber, fromm unb ftarf, 
befchirmt bie geifge £anbe§marf ufm. 

3. Unb ob mein fier$ im £obe bricht, mirft bu hoch 
brum ein PBelfcger nicht, reich, mie an PBaffer beine $lut, 
ift SDeutfcglanb ja an $elbenblut ufm. 

4. Puf blicft er in be§ $immel§ Ptu’n, mo tote gelben 
nieberfchaun, unb fchmört mit ftolaer ^ampfe^luft: £)u, 
M)eiit, bleibft beutfch mie meine Prüft ufm. 

5. (Solang ein tropfen Plut noch glüht, noch eine $auft 
ben SDegen sieht unb noch ein Slrm bie Pücgfe fpannt, 
betritt fein $cinb hier beinen (Stranb ufm. 

6. £)er (Sdgmurerf <haHt, bie PBoge rinnt, bie Jahnen 
flattern hoch im P3inb; am Ph^n, am Schein, am beutfcgen 
Dthein, mir alle mollen £üter fein ufm. 

£. SMljetm. As-Dur, as as c es es. ©cfjnetfett&urger. 
95on ßaifer SöilfiGlm II. al§ 93UUtärmarf(^Iieb beftimmt. 

geht bet gebätttyfler Xföttttttel ^laitg; mie meit nodh 
bie Stätte, ber 3®eg, mie lang! D, mär er $ur ^uh unb 
aHe§ oorbeil 3<h glaube, e§ bridht mir ba§ $erj entamei. 
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2. Scg gab in ber SBelt nur ign geliebt, nur ign, bem 

jetjt man ben Xob nun gibt. Sei flingenbent ©picle mirb 
parabiert, bagu bin auch ich, auch ich fontmanbiert. 

3. 9?un fcbaut er auf gum legtenmal in @otte§ ©onne 
freubigen ©trabt, nun binben fie ibm bie Singen git, bir 
fcgenfe ©ott bie einige 9?ug! 

4* b^beu bie neun moljl angelegt, acht kugeln haben 
norbeigefegt; fie gitterten alle nor Jammer unb ©cgmerg, 
ich aber, ich traf ihn mitten in§ £>erg. 

Silber. C-Dur, c c c c c e. (Sljamtffo. 

(£$ gingen brei Säger tnop unf bie ^trgg, |: fie rnottten 
erjagen ben meinen |)irfcb. :| ©ie legten fid) unter ben 
$£annenbaum, |: ba gatten bie brei einen feltfamen bräunt.:] 

2. Wir hat geträumt, xd) Hopf auf ben Sufd), ba raufchte 
ber ^irfch herauf, hufdj, gufch! Ünb al§ er fprang mit 
ber £mnbe ©eflaff, ba bräunt ich ihm auf ba§ $ell, piffpaff! 

3. ©o lagen fie ba unb fprachcn bie brei, ba rannte ber 
meige^irfch norbei, unb eg bie brei Säger ihn recht gefehlt, 
fo mar er baoon über liefen unb £ögn. £mfdg, bufch, 
piffpaff, trara, trara! 

Ürcu^er. C-Dur, c c e g c, s Urlaub. 

3luf bc£ HönigS. (&% hat mich ber Völlig gerufen, gu 
fcgügen treu ba3 ßanb; britrn lebe roohl, mein 3D?äbel, 
unb gib mir noch bie $anb. 

2. Hub lag mich noch einmal bid) fäffen, füffen red)t 
inniglid), unb brücfen unb mieber füffen, leb roohl, gelt, 
bet für mich- 

3. Sch gab bid) gar gu gerne; ad), lehr ich bann guräd, 
bann füffen mir un§ auf§ neue, bann lad)t un3 ba§ alte 
®lü& 

4. £)och menn mich eine Shtgel foüt treffen iit§ $erg 
hinein, bann fterb xd) unb benf an mein Stäbel unb an 
ben Völlig mein. 

5. $?ein ^önig, ber ift mir lieber al§ bu, liebreigenbe 
£0?aib, unb bu lägt bicb lieber umarmen, menn xd) trage 
be§ $önig§ Jdeib. 

6. 2)ocb jegt leb mohl, e§ raffeln bie trommeln mit 
bumpfem ©on, abieu, abieu, mein D^äbel, mir giehen, mir 
giegen baoonl 
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©otteS füat unii Sdjeiben. @S ift beftimmt in ©otteS 

dtat, baß man oom ßiebften, rnaS man bat, muß fcheiben, 
muß fcheiben, miemohl bod) nichts im ßauf ber 2Belt bem 
©er$en, ach, fo fauer fällt, als Scheiben, als (Scheiben, 
ja, (Scheiben. 

2♦ So bir gefd^enft ein ^nöfpelein maS, fo tu eS in ein 
SBafferglaS; hoch miffe, hoch miffe: Blüht morgen bir ein 
^öSlein auf, eS melft raobl fcbon bie Dtadjt barauf, baS 
miffe, baS miffe, baS miffe! 

3. Hub bat bir ©ott ein ßieb bewert unb hältft bu fte 
recht innig mert, bie beine, bie beine, eS rnirb nur menig 
3eit mobl fein, ba läßt fie bich fo gar allein; bann meine, 
bann meine, bann meine! 

4. üftmt mußt bu mich audj recht oerftebn, and) red)t 
oerftebn, ja, recht oerftebn: Söenn ÜDfanfchen auSeinanbers 
gehn, fo fagen fte: 2luf Söieberfelm! auf 2öieberfebn! auf 
^Bieberfebn! ja, 2Bieberfehn! 

9JienbeI§fot)n. D-Dnr, a g fis fls d cis. v. $eucE)ter§Ieben. 

<B tft ein Schuß gefallen! 302ein! Sagt, mer fd)oß ba 
brauß? ©S ift ber junge Säger, ber fdjießt im ©interlwuS. 

2. Sie (Spaßen in bem ©arten, bie madjteit oiel SSerbrvtß. 
3mei Spaßen unb ein (Schneiber, bie fielen oon bem Schuß. 

3. Sie Spaßen oon ben Sdhroten, ber Sdmeiber oon 
bem Schred; bie Spaßen in bie Schoten, ber Schneiber 
in ben Sred. 

Sftetdfjarbt. ' ©oetfjc. 

t ^Uitger Sßedjfd. ©S fann ja nicht immer fo bleiben 
hier unter bem medjfelnben DJtonb; eS blüht eine 3eit unb 
oermelfet, maS mit uns bie ©rbe bemohnt. 

2. ©S haben oiel fröhliche DWenfchett lang oor unS gelebt 
unb gelacht; ben Dbthenben unter bem Dtafen fei fröhlich 
ber Becher gebracht 

3. ©S merbert oiel fröhliche HJtenfchen lang nach uns 
beS ßebenS fich freun, uns Dtuhenben unter bem Dtafen 
ben Becher ber fjröhlichfett meihn. 

4. 2öir ftßen fo traulich beifammen unb haben mtS alle 
fo lieb, erheitern einanber baS Sehen; ach, menn eS hoch 
immer fo blieb! 
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5. 3)ocb meil e§ nid)t immer fo bleibet, fo galtet bie 

greunbfcbaft recht feft. 2Ber meifc beim, mie halb uns 
aerftreuet ba§ ©djidfal nad) Oft unb nach 2Beft! 

6. Unb finb mir auch fern ooneinanber, fo bleiben bie 
£>er$en bod) nab! Unb alle, ja, alle mirb’3 freuen, wenn 
einem maS ($ute§ gefdwb- 

7. Unb fommen mir mieber jufammen auf med&felnber 
Seben§babn, fo fnüpfen an§ fröhliche ©nbe bert fröhlichen 
Anfang mir an. 

Fimmel. G-Dur, d h h h h a. v. ßofcebue. 

m lebe, tuet mit ®(jrm ©ettieht unb SBaffen trägt, 
mem treu für 23olf unb ^önig ba3 <!pera im $8ufen fdjlägt! 
(£3 leben bie ©olbaten au §uß unb bod) ju ^oß, im 
gfrieben unb im fjelbe norm geinb, in 23urg unb ©cbloft! 
£mrra, hurra, hurra! mo’S gilt, ba finb mir ba, bnrra, bnrra! 

2. 2)ie frühfte Morgenröte grüßt uns im SBaffenglana, 
ber ©terne fd)öne3 ^unfein ficht uns beim SBaffentana; 
bei ©omtenfcbein, bei ©türm, bei &age mie bei 9^acf)t finb 
mir auf unferm $often, ©olbat hält immer 2öad)t, bnrra itfm. 

3. £)er Trommel- bröbnenb 3Birbeln, be3 gfiügelborneS 
ftlang belebet unfre ©d)ritie unb führt un§ ernften @aitg, 
e3 rufen bie ©ignale tum Kampfe, aum ($ebet, fie fünben 
Xob bern geinbe, bocb ©Tonung bem, ber fleht, bnrra nfm. 

4. 3Bo’§ gilt, bafj man ficb freue, ba finb mir niemals 
fern, mo’S gilt, für Sftecbt an fümpfcn, ba finb mir halb 
unb gern. 2öo bie Kanonen bonnern unb fäen ©cbmera 
unb £ob, ba finb mir treu unb flauen be§ ©iegeS 
Morgenrot, bnrra nfm. 

B-Dur, d d f f b. 

@8 ließt ei« SBeiler fee« im ©raub, ba Blüht ein 
iRö§lein jung unb fdjön, roie nimmer in ber ganjen Dtunb, 
fo traut, fo lieblich anjufelm. Unb als ich tarn, unb als 
idj’S fab, icb roeifj e§ nicht, roie mir gefchah. |t D diösleii 
jung, o StoStein fchön, ach, b«tt ich nimmer bid) gefehlt!: 

2. SBitlft, hoIbeS fftöSIein, mit mir jieljn? fragt ich mit 
lieberoarmem SSlicf. SDu foltft an meinem ^erjeit Blühn, 
ba§ für bid) fdjlägt in füttern (StücE. S3ift einfam ltnb 
oertaffen hier, laß bid) erflehn unb folge mir. O 9tö§= 
tein jung ufro. 
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... 3- ßolb 9W§Iein fprad): £>ab Sauf, bab ®anf, 0 2Banbrer, 
für bcm rreunbltcf) SBort, bodj müßt id& trauern lebend 
lang, inan trennte midf oout $eünat§ort; brutn siebe fort, 
laß mtcb allem, unb bantesooll gebeut icb bein. D 
lern jung ufro. 

8'".?/ mir nach jur«: 2lbe, abe, 
uno lächelt ttiilb. Hub mo id) get) unb mo id) fteB folat mir 
ber Kolben «eblicb 8«b. »ei Sag, bei SRadjt bab feine itu?e 
iteb ytojeletn, metn ^era nabmft bu. £) Böglern iitna ufm. 

^erme€. E-Dur, h e gis a a. £erme3. 

m liegt einet rotte int grünen 9t&cin, gejaubert non 
@otb unb ttott Grbelfteut, unb nter fie erbebet au§ tiefem 
®mnb' lr.ont man 3“ 5lad)eu in felbiger Stunb: 
i: »om »eit bt§ jur Sonau bie fianbe finb fein, bem 
fatfer ber Sufunft, bem dürften am mein. :| 
ra \ ^ /^Jr Ötünen $?bein, gezaubert non 
(golb unb non. (Slfettbetn, unb tuet fte erbebet aug tiefem 
^runb, bem ftrömen bie ßieber begeifternb oom äftunb: 
3)er frana ber ilnfterblichfeit märtet fein, beg ©äuaerg 
ber Suhmft, beg 0ängerg am 9?bein. 

3. ,jcb tneiß mo ein £>äugd)en am grünen $djein, um= 
ranfet non 9teblanb bte gentterlein; brin maltet ein fien 
fo eitgelgletcb, an (Solb fo arm, bod) an £ugenb fo reich: 
geborte bteg J>er* an bem Steine mir, icb gäbe bie frone, 
bte fieter bafur. 

m' Es*Dur> b es d c b. 3>tpPeL 

r & rit/ln brei mltx $ttm StMUg, abe! $eing; 
lteM)enfch ernte jum genfter binaug, abe! ttnb wenn eg 
oenn foll gefdueben fetm fo reich mir bein golbeneg dtingelein. 

o' ?te: a^tl ^a' Reiben unb Reiben tut wehl 
wb bev lJnS Reibet. b<?g ift ber £ob, abe! @g 

fd)etbet fo mattdteg .Snngfräniein rot, abe! (Sr fdteibet fo 
manch eit ^ann nom Söeib, bie tonnten ftd& machen niel 
3ettnertretb. 3lbe ufm. 

3. fd> eibet fo manch eg finb in ber liegen, abe! 
4i3amt ^erb t^ metn fcbmarabrauiteg äRäbel bod) triegen? 

Ebm,ünb er? ^ Tröen' acb' ri)är e§ bod) beut, 
e8Jn5 «nS betbejl hod) große greub. Slbe ufm. 

WolBxveife. G-Dur, d d g g g. SJoiBIieb. 
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flel)tt jttiei greuube $attb in g^nitti unb nehmen 
2lbfd)ieb ftill; fie sieben fort irtg frembe £anb, rate eg bag 
0d)idfal raifl, ber eine hier, ber onbre boxt, fie sieben 
beibe traurig fort, bemt betbe beiden, alg fie gehn: |: 2Ber 
raeifc, ob rair ung raieberfebn? :| 

2. £>er 0obn ergreift ben 2Banberftab: Sebt raobl, ibr 
(Sltern beib! 2Bemt icb nur euren 0egen bab, bab ich ein 
gut ©eleit. (Sr raanbert frob sur 0tabt binaug, grübt 
noch einmal bereitem ,!paug; bodj oor bem £ore bleibt 
er fiebn: 2Ber raeife, ob rair ung raieberfebn? 

3. f (Sg ruft, bebrängt, bag ^aterlanb, ber Krieger greift 
Sunt ©dbraert, er brücft beut Siebten noch bie £mnb, 
fpricbt, bab er raieberfebrt, er füjgt beg ßiebd)en§ 2lngefid)t, 
fpricbt: §o!be§ Siebeben, raeitte itid)t! SDodj beulet er mit 
leifent 2Beb: 2öer raeijs, ob icb bicb raieberfeb? 

SBalbmann. G-Dur, d h h a g. Sßalbmamt. 

fieljt ein JBaiuit tut Obcunmlb, ber bat oiel grüne 
21'eft, |: ba bin icb raobl meltaufenbmal bei meinem 0d)alj 
geraeft. :] 

2. ®a fifet ein feböner $ogel brauf, ber pfeift gar 
raunberfd)ön, xd) unb mein ©cbäljel bnreben auf, raemt rair 
felbanber gebm 

3. SDer Sogei fifet in feiner 9iub raobl auf bem bödjften 
3raeig, unb flauen rair bem Sogei su, fo pfeift er 
alfogleid). 

4. 2)er 35ogel fibt in feinem Sfteft raobl auf bem grünen 
23aum. 2lcb, ©cbäbel, bin icb bei bir g'raeft, ober ift eg 
nur ein bräunt? 

5. Unb alg idb raieber laut su xfyx, oerborret raar ber 
23aunt; ein anbrer Siebfter ftanb bei ibr! «Qaraobl, eg 
raar ein £ramn! 

6. 3>er 33attm, ber ftebt im Obenraalb, unb xd) bin in 
ber 6cbraeis; ba liegt ber 0cbnee fo falt, fo falt! Sftein 
$ers eg mir serreifet. Knaben Sßunber^orn". 

IReidjarbt. C-Dur, c e g g e. 

$a$ SBirtgbattS an ber ßaljn. (Sg ftebt ein SBirtgbaug 
an ber Sabn, ba febrett alle ^Jubrleut an. $rau Söirtin 
febenft oorn beften |: UOricbfteiner gruebtbranntraein unb 
fefet ibn oor ben (Säften. :| 



44 ©s 
2. grau SBirtin §at einen brauen 93?ann, ber fpannt ben 

gubrleut’n felber an; ber 2Birt, ber fißt roo^I oben, bie 
gubrleut fifeen um ben £ifcb, ben SBein tut jeher loben. 

3. grau Wirtin bat eine braoe 9J?agb, bie fißt im (harten 
unb rupft (Salat; fie !ann eg faum ermarten, big baß bag 
©tödiein amölfe fdjlägt, unb märtet auf bie Solbaten. 

4. grau Söirtin bat einen brauen Unecht, unb mag er 
tut, bag tut er recht; er tut gern fareffieren, beg 3J?orgeng, 
menn er früh aufftebt, fo fann er ficb nicht rühren* 

5. Unb tuer bat biefeg Sieb gemacht? gm ei (Boibaten 
auf ber Süöadjt, ein EDtugfetier unb ein pfeifen unb mer 
bieg Sieb nicht fingen fann, ber fang eg an $u pfeifen. 

Hlte 2öei[e. D-Dur, adefis fla. 

m ftreuct »litten jebeg Mv ber ßena auf alten 2Segen, 
bringt Otofen mir jur ©abe bar unb halber £iebe 6egen. 
£)a laß bie Borgen all uorbei unb fcbüße bie garten Triebe: 
|: 2lcb, einmal blüht im Sabr ber Dftai, nur einmal im 
ßcbcu btc Siebe! x\ 

2. »alb ift ber füge S)uft uerbaucbt, bie roten Stofen 
fterben, bu fiebft, mag fonft in ©lüd getaudbt, nach fur^em 
£raum oerberbett. 2)ann iffg, atg ob ing $ers bie 9?eu 
mit brennenben Settern fdbriebe: Sich, einmal blüht ufm. 

3* Unb ift bereinft bein §aar erbleicht, fo mirft bu 
oftmalg flagen um ein oergangneg ©lüd oielleicbt aug 
ferner gugenb lagern 2Bobl baft bu einmal froh unb frei 
gebaut, baß eg ftetg fo bliebe: Sich, einmal blüht ufm. 

Reifer. D-Dur, fls fis a g cis. ©eibl. 

2>er SBirtitt Södjtertei«. ©g jogen brei »urfcbe mobl 
über ben »bein, bei einer grau 2Birtin, ba lehrten fie ein. 

2. grau 2Birtin, bat fie gut »ier unb SBein? 2So bat 
fie ihr fcböneg £öcbterlein? 

3. 3ftein »ier unb 2Bein ift frifcb unb flar, mein 
Xöcbterlein liegt auf ber £otenbabr! 

4. Unb alg fie traten ^ur Kammer hinein, ba lag fie 
in einem fcbmar^en (Schrein. 

5. £)er erfte, ber fdüug ben (Schleier gurüd unb fdbaute 
fie an mit traurigem »lid: 

6. 2ldj, lebteft bu nodb, bu fdböne ££Raib, idb mürbe bid^ 
lieben non biefer 3eit. 
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7. ©er gweite, ber bedie ben Schleier gu unb febrte 

fich ab unb weinte bagu: ....... 
8. Sich, baß bu Itegft auf ber ©otenbabr, tdj bab btdj 

geliebet fo mand)e§ Qabr. 
9. ©er brüte, ber bob ihn wieber fogletd) unb fußte 

fie auf beu 9Wunb fo bleich: r , , _ 
10. ©ich liebt ich immer, bidj lieb tdj noch beut, tdj 

werbe bidj lieben in ©wigfeit. 
23oU§roetfc. B-Dur, b b d f b a. Urlaub. 

Saljret fahret bitt, ©rillen, gebt mir au§ bem Sinn! 
trüber mein, fchenfe ein, laß mt§ luftig fein! ©rum, 
ibr ©rillen, weiset weit, bie ibr meine Diub gerftreut; icb 
bin nicht fo erpicht, ber auf ©rillen bidjt’t. 

2. ©rillifieren, $bantafieren muß au§ meinem ®opf 
marfdjieren, wo man blaft, trara blaft in bem SBalbpalaft. 
Unb ich fag: ©§ bleibt babei, luftig ift bie Jägerei; fo 
im 2öalb fich anfhalt, bis baS £erg erfalt. 

3. §afen, Süchfe, ©ad)fe, Süd)S fd^teß ich oft mit metner 
33ücb§, baS oertreibt manches Seib, manche ©raungfett. 
ßötoen, 33ären, ^antertier, wilbe Schwein unb ©igertier 
finb nicht freioor bem 33Iei ebler Jägerei. 

4. £e, be, he! £irfch unb 9teh horten ich oon ferne feb; 
eins baoou, weiß ich fcbon, wirb mir halb gum Sohn, 
©rum, ihr ©ötter, gebet gu, baß ich ja nicht fehlen tu. 
Sßuff unb ftnall, baß eS fdjall, baß baS §irfd)letn fad! 

SBeife: 2lHe§ neu macfjt... F-Dur, caabgg. SSoIBIieb. 

*Beim fetter am 18. Oftober. |: flamme empor! :| 
'teige mit lobernbem Scheine oon ben ©ebirgen am Dreine 
: glübenb empor! :( , 

2. Siehe, wir ftehen treu im geweibeten ®retfe, btdj gu 
beS SBaterlanbS greife brennen gu febn! r , , 

3. £ eilige ©lut, rufe bie $ugenb gufammen, baß bet 
ben gifdjenben Slammen wacbfe ber äftut. 

4. 3luf allen £öbn lenkte baS brennenbe 3eicben, baß 
©eutfdjlanbS Seinbe erbleichen, wenn fie bicb febn. t 

5. Siuftere Stacht lag auf be§ ^aterlanb§ Eliten; ba Iteß 
fVebooa ftch flauen, ber rtn§ bewaiht. 

6. Sicht, brich herein! fpra^ er; ba glühten bie Stammen, 
f(hingen bie ©luten gufammen über bem D^bein. 
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7. Unb er tfi frei! fjlammeu umBraufett bie «ftöBrn 

bie um bett ^erilidjen fiebert; jauchst, er tft frei! b ' 
8. ©tetjet neremt, Sörüber, unb laßt un§ mit Gliben 

UtC @^8* M«en (jenen ben geinb ^e" 
Seudjtenber Schein! fieöe, mir fingenben ffiaare 

fdjrooren om giammenaltOTe, ©eutfdbe 31t fein! 45 
6irf°,'.Ä - mSxl ®«f Seben unb Sterben 

erwerBen, fei unfer $ort! 
©tafer. SEBerfe: »eintte ringsum. D-Dur, d fl«d a. 9Jonne. 

Sfretyeit, Sic irfj meine, bie mein fjers erfüllt fnmm mit 
betnem Scheine, fügeS @naer§bitbl b„TbS 

ItottenjeS anSten ^ fflöre|i beine" Ligen nur 2 

?• bei grünen Säumen in bem luft’gen SWalb 
U-n Co "PWentraumen ’ü bein 2lufentbalt. älrfi baS ift 
ent Seben, roenit e§ roebt unb Hingt, roenn bein ftifieo 
SBcben roonmg uns bnrcbbringt. ' 

iSTÄf’ 8-f' “f «"-= 
mit ■^rei^et^lt' lrf| ,meine' bic mein ■Öerj erfüllt, fomm 

f«ge§ ©ttgelSbilb! |reibeit, golbeS 

bfe beutSÄ. *“*" UUb m’ t,aft ia Ian0 erte^n biv 
©roos. A-Dur, e cis a e fls e. e<fenta,twrf. 

ufrfrfrt1V® n’ei( "Od) baä Sämprfjeu gtütj!, 
pflurfet bte 9tofe, eb fte uerblüijt. 9jtan fdfafft foUaerit 
;iDt^nfV)ll'L?J uf,' JUcf,t ®oruen auf Ullb finbet fie, unb 
la|t bas Setlc&en unbemertt, ba§ uns am 3Bege bliibt. 

t"(areU i e,u<B UW. S®enn fegen bie Schöpfung fiefi 
nerbnttt unb taut ber Bonner um utt§ brüllt, fo laebt am 
Slbenb na^ bem ©türm bie ©onne, acb, fo fegön 

•f- u r?ut eitd) ufro. Jßer 3teib unb iOfiljaunft forafam 

Mne^mrif m"0faAtdt ®ävtcBen ik^> b«'« Wiegt fie 
ul.3, sö“um*«n out, ba§ golbne fjrücgte trägt. 
4. greut eucl) ufm. .SBer 9?eblic&feit unb Sreue liebt 

unb gern bem,armem Sruber gibt, ben lohnt bafür 
Siifnebengett mtt bobertn @Iüct als @olb. ' 
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5. $reut euch ufro. Unb menn ber $fab ficb furchtbar 

engt unb äftifegefchicf un§ plagt unb brängt, fo reicht bie 
gfreunbfchaft fchmefterlich bem Geblichen bie §anb. 

6. greut end) ufm* ©ie trocfnet ihm bie £räne ab 
unb ftreut ihm SÖIumen auf ba§ ©rab, fie manbelt stacht 
in Dämmerung, unb Dämmerung in Sicht. 

7. greut euch ufm. ©ie ift be§ ßeben§ fcf)önfte§ $3anb! 
©chlingt, trüber, traulich £>anb in ßanb, fo mailt man 
froh, fo mailt man leicht in§ befere featerlanb! 

hagelt, 1793. D-Dur, fis g fis g a d d. Ufteri, 1793. 

SWttrfchUefc. $rifch, ganae Compagnie, mit lautem ©ing 
unb ©ang! Wä froher ßieber $lang mirb nie ber 2Beg 
au lang. |: 8inf3, rechts, ftreng im Saft* $rifch, feft 
angepacft, rafch ooran, SD? arm an äftamt, unfre frohe 
53ahu. :| |: ©ang, Sieb unb $reitbe führen un§ hentc; 
unfre Iitffge Compagnie manbert fo fpät unb früh burcfe 
bie meite Sßelt, mohin eS ihr gefällt, in bie 2BeIt, in bic 
meite 2Belt. :| ©chrumrn! 

2. 2Binft an einem netten $au§ un§ ein grüner gichtem 
ftraufe, fdjnell hinein, 23ier unb 2öein fchenfet fröhlich ein! 
^ommt ein feinet SCRägbelein, fchaun mir audh nicht grämlich 
brein, mirb fcharmiert, attacfiert, manches £>era gerührt. 
|: £>aHi, hallo, hcilXt, hallo!, fo manbern mir ftetS frei unb 
froh! :| ©ang unb Sieb unb $reube ufm. ßa la la ufm. 

33ecfer. C-Dur, c e f g a h. 

Srtfdjftttf! ©ottmtenblttt, fafet einen frifchen ÜD?ut unb 
lafet euch nicht erfcfeiittern, menn bie Kanonen mittern; 
fchlaget nur tapfer brein, ich min ber oorbere fein. 

2. £)ie Trommel rühret fid), ihv ^lang mar fürchterlich; 
man fah fcbier feinen 23oben oor ©terbenben unb Soten: 
ba liegt ein gufe, ein 3lrm, ach, bafe eS @ott erbarm! 

8. 2öie mancher mirb beftürat unb gana mit $lut befprifet; 
er leget feine |jänbe unb benfet an fein ©nbe, fein ßauf 
ift nun ooUbracht^ach, Jüngling, gute stacht! 

4. 2Bie manche junge Söraut, bie meinet überlaut; ben 
fie fo fehr tat lieben, ift in ber ©d)lacht geblieben, fein 
ßauf ift nun oollbracht; adh, Jüngling, gute ^acht! 

SSoUSrtJeife. As-Dur, es as as es c. SßoIBIieb. 
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gtif^auf! $ttm fröpi^en Sagen, fo tönt ber Körner? 

ftang, fo rief in fronen lagert Der muntre Qagbgefang. 
|: $erflungen ftnb bie Sieber, bie blanfen 2Baffen ruhn; 
mir aber fragen mieber: 2&o ftnb bie trüber nun? : 

2. ©in Kirchhof liegt gebreitet, fein’ Stauer faßt tl)n 
ein, fein’ Hügel ftnb bereitet mit Bobern Seichenftein. Oer 
Pflüger pflügt barüber, fragt nicht nach einem ®rab; ber 
ißanbrer zieht oorüber, fchaut nicht auf euch herab. 

3. Oie SBelt miß untreu raerben, hoch bleiben mir getreu, 
bamit bie Sieb auf ©rben nicht ganz oerfchmunben fen 
Ob geitenmechfel toben, mir flauen fed hinein; ber Hirt 
im 23lau bort oben mirb unfer Schirmer fein. 

4. £>inmeg, ihr trüber, baS Sehnen, bem Spanne ziemt 
eS ni(ht; aus Seichen unb aus Kranen etttfproß ber Freiheit 
Sicht ©in ©eift foll unS beleben, ein 2lrm unS hatten 
feft; ein Herz bert 23itfeit heben, baS felbft im Oob nicht läßt. 

Söeife: SSenn alle untreu roerben. As-Dur, es as as as g as. $i5rfter. 

groh leben bte Solbaten! Oer 23auer gibt ben traten, 
ber ©ärtner gibt ben ßftoft, baS ift Solbatenfoft. Oralera. 

2. Heut fchmören mir ber Hanne unb morgen ber Sufanne; 
bie Sieb ift immer neu, baS ift SolDatentreu. Oralera. 

3.2Ber hat, ber muß unS geben, mer nichts hat, ber foU leben. 
Oer ©h’mann hat baS 2Beib, unb mir ben 3eitoertreib ufm. 

SRarfdjlieto. $roh unb frei, froh nnb frei gieren mir 
bahin, leicht ift baS ©epäd unb froh ift unfer Sinn, ja, 
ja, ja, froh nnb frei, froh unb frei ziehen mir bahin, froh 
unb frei, froh nnb frei foll bie Sofung fein; unb bieS 
fchöne SofungSmort foll unS begleiten immerfort, froh 
moH’n mir fein unb frei, ja, froh moß’n mir fein unb frei, 
ja, frei moß’n mir fein. O, bu mein Oeutfchlanb, bir 
miH ich mich meilm, o, bu mein $aterlanb, frei foßft bu 
fein! Hier biefer 2lrm foll Dich fchüßeit in Üftot, |: unb 
biefeS Herz fchlägt bir treu bis jum Oob. :| 

2. ^ngenbluft, Qugenbluft malet unS bie 3BeIt, grün 
ben buff gen 28alb unb blau baS Himmelszelt, ja, ja, ja, 
Sugenbluft, Sugenbluft malet unS bie 2®eit, 3:u0enbluft, 
Sugeubluft füllt auch nnfre 23ruft; fchöner heller Sonnen^ 
glanz füllt beS SebenS 23lütenfranz, jung ift bie 23Mt unb 
fchön, ja, jung ift bie 2öelt unb fchön, ja, fchön ift bie 2©elt. 
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flammet, ibr ©elfter, fdnuingt eud) Simmelroärtä, bei§ 
in ber äRanneSbruft glü^t noch bas £era, Sieben unb 

fro^b'ini^lemut6"0 *‘e®enb aucb fierfien, bodj 
2RcIobte üon grätig Sftücfe. Sögel. 

c Prn kraue ^ameraben §ter ffeb icb auf 
(^Pft rP<J>a^e ^arf Öe^ö^en bti £age tute bei 9?ad)t. 

s! alfl s®cn?trcuIld> W ber Sofien mit ffiacbfarm 
a |.bÄff“ r“Ä‘ ?ÜVfta'^njßfoften be§ $ee«8 Säger 
gut. |. (Schlaft rnobl, fd&laft roo$l, ihr Äomeroben brau! :| 

,™ei; ®a! @s roufcbt im Saube ber Staufcb beb 
StbenbnnnbS. SR3er ba, roer ba! Scb gtaube ber Siebftpn 
Seufjer finb’s. ©ditaf tuobl! HRein teures, fü§e§ Siebdien, 
einßwr Vnlr!1 Mij e§ ma9 oor beinern ©tübcben 
SÄStU?“' •** ”*'■ m ~W. mein 

e f- ift bie 3“ ®llbe unb meine 2Badjt norbei, 
M ‘ ,mume"n ^"be unb bete fcifcf) unb frei. @d,Iaft 
rnobl! SBte null td) für euch forgen, min treulich Soften 
M'1’ !uei ®*|6<■ rotl' >ms morgen einanber roieberfebn! 
©tblaft rnobl, fdjlaft rnobl, tbr tameraben brat)! 

eaudeamus igitur, juvenes dum sumus; post jucun- 
dam juventutem post molestam senectutem I: nos 
habebit humus! :| 1 

2. Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere? Transite 
ad superos, vadite ad inferos, ubi jam fuere. 

3. Vita nostra brevis est, brevi finietur, venit mors 
velociter, rapit nos atrociter, nemini parcetur. 

4. Vivat academia, vivant professores! vivat mem- 

S^nqflore!bet’ V1Vant membra’ <luaelibet, semper 

5. Vivant omnes virgines faciles, formosae! vivant 
et mulieres, tenerae, amabiles, bonae, laboriosae! 

6. Vivat etrespublica, etquiillam regit! vivat nostra 
civitas, Maecenatum caritas, quae nos hic protegit! 

/. rereat tnstitia! pereant osores! pereat diabolus, 
quivis antiburschius, atque irrisores! 

SBetfe ber fa^renben ©d&üler. G-Dur, gddgee. ^mbleben. 
^ägerlteberbud^. 4. 
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ge&enSfmtbe. ©eniefet ben 9^ei^ beS SebenS, man lebt 
ja nur einmal! ©S blinf unS ntd&t oergebenS |: ber 
fcfeäumenbe Sßofal! :| rr , 

2. 2>ie SBurfd&enfrci^ctt lebe, ber braue Surfcfe mit tfer! 
8ie erbalten ftrebe ein jeber für unb für* 

3. 2)em hoben greunbfcbaftsbanbe, baS mich fo fanft 
utnjog, bem lieben SSaterlanbe erfcball ein bomternb §od)l 

4. Sßon greunbeSarm umfcfelungen, beit 6d)löger in ber 
§anb, fei bir ein Sieb gefungen, bu teures ©aterlanb. 

5. ®em fcfeönften Stftöbdjeu weihe icfe gern mein uoüeS 
©laS, iferfcbmör xd) em’ge £reue, ber galfcbbeit em’geu^afe. 

6. gübrt baS ©efcbtd euch mieber ittS SBaterlanb juriicf, 
fo benft, fibele trüber, noch oft an unS jurücf. 

7. ©in SBieberfeben blühet unS einft im SSaterlanb, mo 
fanft unS noch umgebet baS bolbe greunbfcbaftSbanb* 

8. Unb führ ich einft fideliter mein Söeibdjen an ber 
fianb, fo benft, fibele ©rüber, mein im ^bilifterftanb! 

Sitte SSeife. F-Dur, cffagf. Sütißer. 

©efient, dritter — fönut Ujr’S glauben! —, geftern bei 
bem ©aft ber Trauben — ftellt euch mein ©ntfefeen für! —, 
geftern tarn ber £ob $u mir! Sille: £opp, hopp, boppl 
oioaflerallera, owallerallerafleralleraUera! 

2. SDrobenb fcfemattg er feine £>ippe, brobenb fprad) baS 
gurebtgerippe: gort oon l)kx, bu S3acd)uSfned)t, fort, bu 
baft genug gerecht! 

3. Sieber £ob, fpracb ich mit tränen, follteft bu nach 
mir bic§ febnen? ©iebe, ba ftebt SBein für bid)! Bieber 
Zob, uerfefeone mich! c # , 

4. Sacfeelnb griff er nad) bem ©lafe, läcfeelnb traut er § 
au§ ber $afe auf ber gkft ©efunbbeit feer; läcbelnb ftellt 
er’S mieber her. ■ „ f , 

5. gröblich glaubt icfe mich betretet, als er fcbneU fern 
®rofen erneuet: Starr, für einen tropfen SB ein benfft bu 
meiner loS p fein? , _ .. , 

6. 2:0b, bat ich, ich möcfet auf ©rben gern etn äRebtjtner 
werben! Safe mich; idb uerfpredbe bir meine Äranfen halb 
bafiir! ^ 

7. (But menn ba§ ift, magft bu leben, fpra^ er; nur 
bleib mir ergeben, lebe, bis bu fatt getüfet unb beS SrinfeuS 
nt übe bift! 
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8. D, rote fchön flingt ba<§ ben Ohren! £ob, bu haft 

mich neu geboren! 2)iefe3 ©Ia§ troll Dtebenfaft, £ob, 
auf gute ^rüberfchaft! 

9. ©roig alfo foll ich leben! ©roig beim — beim ©ott 
ber Dieben! eroig foll mich Sieb unb SBein, eroig SBein 
unb £ieb erfremt! 

5IIte SBetfe. G-Dur, g d d d e. ßeffing. 

©lürfltt^er 2öahn. ©rab aug bem mvmjarn nun fomm 
id) heraus! Strafte, roie rounberlicft fiefift bu mir au§! 
Dlechterbanb, Itnferhanb betbe§ bertaufcht: ©trafte, ich merf 
e3 rooM, bujiift beraufcht. 

2. 2Öa§ für etn fd)icf ©eficfjt, DUonb, machft benn bu? 
©in 2fuge hat er auf, ein§ hat er ?u! Ou toirft betrunfen 
fein, ba§ feh ich hell! Schäme bich, fchäme bich, alter ©efell: 

3. Unb bie latenten erft — roa§ muft ich fehn? Zk 
fönnen alle nicht grabe mehr ftehn; roacfeln unb fädeln bic 
^reuj unb bie Oner, fcheinen betrunfen mir aEefamt ferner 

4« 2lüe§ im Sturme ring§, ©rofte3 unb Mein; mag ich 
barunter.mich nüchtern allein? SbaSfdjetot bebenflich mir, 
ein 2Bageftücfr ba geh ich lieber in§ SßtrtSfiauS anrücf! 

As-Dnr, as as g as b c. u.Mfjler. 

©utv SNtorgen, öerr Stf^er! $err gifcher, guftt 
borgen! ©ut’n borgen, £err gifcfter! £err gifcher, 
gut n sJJ?orgen! 

2. «ga, ja, ja, ja, hinrntn, hermrn, htnmm, hermm, 
aHeroetl fambumm, farobttmm, bumnt! 

3. 3efet müft ma, jeftt miift ma, jefet ntüft’n ma hoam! 
2lu roeh, au roeh, jeftt müft ma hoarn! 

G-Dur, ddgg. 

öitmfiittfler SÄni^en. tpaniburg ift ein fcböneS ©täbtcben, 
roetl’§ fo nab am SOBaffer liegt, |: weil’g fo nab :| am 
SBaffer liegt. 

2. ©rinnen gibt’g fo fcböne 3Jiäbcf)en, ba§ man ftd) in 
fte oerltebt, baff man ficf» in fie oerliebt. 

. f ©erne »webt idj 311 ibr geben, toenn ber SBeg fo weit 
ntmt mar, menn ber 2Beg fo weit nicht war. 

4. ©erne möd)t idb ibr was febenfen, wenn icb wüfit, 
wag ibr gefiel, wenn i<b wiigt, wag ibr gefiel. 
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5. @o!b uttb Silber, (Sbelftein, ba£ mirb moI)l ba3 befte 

fern, ba§ mirb roo^I ba§ befte fein. 
G-Dur, gdea, 9Itt§ JRoßert Stmtarä' „©olöatertlieber". 

(Sille:) $eil beut Alaune, ber ben grünen &aiit be§ 
23aterlanbe§ fid) $ur Heimat au§ermählet, ben biejgreibeit 
unb ber golbne SBeiit mit Siebe, SJiut unb gröhlicbfeii 
befeelet. (Solo:) Sobt man bocb ba§ ©liicl ber alten 3e^ 
ba bie Später ftiüe in beit SB albern lebten unb burd) 
üöieberfinn unb ^apferfeit nach bem l)immltfd)en SBalfjalla 
ftrebten; brum fotX un§ ber Slljnen S3eifpiel ftet§ ermähnen, 
in ben beutfd)eit 5*orften wie ber Star gu horfieit. 

2. (Sille:) $eil bem SJlanne ufm. (Solo:) Sftemanb 
fanu fo ritterlid) unb frei mie ber Sßeibmann noch fein 
Sebett hiev öenießen, beim ein jeher 3reunb ber Jägerei 
rnirb gern lieben, fechten, trinfen, fd)ie^en; unb ba biefe 
Sreuben auch su allen 3e^tert roacfre Scanner freuten, 
famt man un§ beneiben. 

3. (Sille:) $eil bem Spanne ufm. (Solo:) 3™ar oft 
fieht man auch in uitferer ,£)anb nur %um Reichten Spiel 
bie Uankn SBaffen blifeen, bocb menn’3 gilt für Freiheit, 
SSaterlanb, ^eigt fid) ftet§ ber (Srnft ber freien Schiiten. 
SBeitn bie Körner fdrallen unb bie S3üd)fen fnallen, blüht 
auf $einbe§ Seichen Freiheit beutfcher @id)en. 

4. (Sille:) §eil bem Spanne ufm. (Solo:) SBenn bct§ 
Morgenrot ben SSalb burd)glüht unb ber S^ögel freie, 
frohe (Shore fchatlen, ftreifen luftig mir mit rafchem Schritt 
burd) bie fchattig^grünen 2Bälberhallen. Sint'et bann bie 
Sonne, ftärft un3 neue SBonne, baheim in bem Stübchen 
märtet uttfer Sieb eben. 

5. (Sille:) £eil bem Spanne ufm. (Solo:) J3)arum lagt 
beim frohen Söecgerflang uns be§ jungen frifd)en Sägern 
lebend freuen! deinem mirb e§ oor bem Sllter bang, 
barf er feine «Qugenb nicht bereuen! Sagt bie ©läfer 
Hingen unb ein SSioat bringen, mie bem Siaterlanbe, fo 
bem Sägerftanbe! 

tiefer. As-Dur, es des c es as. tiefer. 

§etl btt im Siegerfriut$, $errfcher be§ S5aterlaitb§, 
$eil, ^aifer, bir! ^ühl in be§ ^h^one§ ©lanj bie hoh^ 
äBonne gaitj, Siebling be§ S3olf§ $u fein! $eil, ^aifer, bir! 
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2. dcidjt 9?og, nidjt Seifige fiebern bie fteile §oL roo 
Surften Mn! Siebe beS »aterlanbS, Siebe be§ freien 
ä»?ann§ grünben beS £errfcber3 Sbron wie gel§ im »teer. 
m 3- heilige flamme, glüh, glüh unb erlöfcbe nie fürs 
»aterlanb! 2Bir alle fielen bann mutig für einen »tann, 
fiimpfen unb bluten gern für Sbron unb dteid). 

4. hanbel unb äBiffenfdjaft beben mit »tut unb Sraft 
tbr §aupt empor, trieger unb fjelbentat finben ibr 2orbeer= 
blatt treu aufgehoben bort au beinern Sbron. 

5. ©ei, taifer Sffiilbelm, hier lang beineS »olfeS gier, 
ber »tenfebbeit ©tolj! gül)l in beS SbroneS ©Inns bie fiofie 
SBonne ganj, Siebling be§ »olfSp fein! £eil, Saifer, bir! 

Satap. G-Dur, g g a fis g. ßarrieS. 

•geirge Sltndjt, o, gieße bu §immel§frieben in bie« ^»erg! 
®ring bem armen Pilger Siub, halbe Sabung feinem ©cbmerj! 
|: ©eil fdjon erglübn bie ©lerne, grüßen au? blauer gerne; 
möchte gu eitdj fo gerne ftiebn bimmelmärts! :| 

2. ©arfeitföne, linb unb füß, mebn mir garte Süfte ber 
aus beS tpimmcl? Sßarabie«, aus ber Siebe Sßonnemeer. 
©lüht nur, ibr golbuen ©terne, minfenb aus blauer gerne! 
»tödjte p euch uftn. 

ü. Seet^oücn, ß-Dur, f g f g f f. 

>§dl gliiujt ba8 »toubeuliifjt mit fMmmclsfnmrn, fanft 
mebn bie Süfte, ftitl fittb bie SBogen; mein Radien harret 
hier, fontmt, fieiget ein 31t mir! |; ©anta Sucia! :| 

2. Sßiegeiib auf golbner glut, mit trunfnen »liefen 
©ergliebcben an ber »ruft, 0, meid) ©ntpefen! Somm, 
halbe, fdmett herbei, bicb fdjübt ber Siebentem ©anta Sucia! 

©otöigiani. B-Dur, f f b b a a. 

©olbateule6cn. herrlich ift ’s ©olbatenleben in ber 
fdhönen ©otteSmelt! »ein, es fann nidht« ©cbönreS geben 
unterm blauen ©immelsjelt! 2ßenn bie frömmeln froh 
ertönen unb mir bureb baS ©tiibtcben giehn, febauen ade 
jungen ©ebönen |: auf bie muntern Stieger bin. :| 

2. grifdj unb fröhlich in beit »Jörgen jieben mir beim 
©onnenlicbt. ®er ©olbat bat feine ©orgen unb ben 
Summer fennt er nicht, gröblich felbft in febroeren Sagen, 
bleibt tn unfrer »ruft ber »tut, fröhlich roerben mir ihn 
tragen bis 311m lebten Sropfett »lut. 
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3. Sollten fid& eirtft Rolfen türmen trüber nufer $ater= 

lanb, nun, fo merben mir eg fcbirmen mit ben Waffen in 
ber ©anb. ($rft im Jbampf unb Sturmegmeben $eigt ficb’g, 
wag ber T'eutfc&e faitn; treu unb reblid^ werben fielen 
alle $>eutfcben mie ein 9)2ann. 

B-Dur, b d f f g a. 

5lu§jitg, ©erg ooü 9ftut, S3Ii(f boll ©lut, 2lrm im 
Streite brau unb gut, fütjn entflammt affefamt, mer bon 
©ermann ftammt! So im lauten Saug unb 23raug, trüber, 
fcbmärmen mir binaug; ftart unb frei, gut unb treu unfre 
Siofung fei 

2. ©ord), eg fdballt burdb ben Söalb, burdb bie ©tdjen 
grau unb alt! Start noch glüht unfer Sieb, ineil ung 
äugeub blitzt. So im lauten Saug unb 23raug ufm* 

3. Sternenfdbetn bridjt herein, laf# ung ade 23rüber fein! 
SSaterlaub, fiibeg 23anb, führ ung ©anb in ©anb! So 
im lauten Saug unb 23raug ufm, 

4. SSolfen fitebn, eg Perblübn 33Iumen, bie im Senge 
grün; s$ecberflang, Dtabgefaug tönt am ©rabegbang. 
SDrum im lauten Saug unb 23raug ufm. 

SBeife: $at)re hw, fahre fyin. C-Dur, e f g c a g. 

©ergUebdjen mein unterm fteftentoad), o, hör mein flehtet 
Sieb! $)eg trauten Stimme, fie ruft bidb madb, bon 
Sebufudbtgfcbmerg burdbglübt* 0, geig ba§ ^öpfdjen, idb 
barre bein! 3<$ bitte, Stäbchen, o, fag nicht nein! 
|; ©ergliebdben mein unterm ^tebenbadb, o, hör mein fleineg 
2\tbl +| 

2. ©ergliebcben mein unterm Dfcbenbadj/ o, tomm berab 
gu mir! 3)u beutft mobl nicht an ben beufgen S£ag, boeb 
ich, idb gratulier! 2öa§ fagft bu gu meiner Siebe, mie? 
©ier fteb idb fingenb um fedfg Ubr früh, ©ergliebcben mein 
unterm Dtebenbad), o, fomnt berab gu mir! 

3, ©ergliebdjen mein unterm Dtebenbadb, mein Siebeben 
ift jebt aug; unb bift, mein Scbäbcben, bu noch nicht mach, 
fo ge|n mir ftiß nadb ©aug. $>ag Stänbdben hätte bidb 
febr erfreut, buft bu’3 berfd)lafen, fo tut mir^ leib* ©erg= 
liebdben mein unterm ^ebenbadb, mein Siebten ift jebt ait§! 

(s;onrabt. A-Dur, e a a a gis fls. tyo1)U%&UUn. 
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<©olbitteurtbj<bteb. @eute fdjeib ich, beute manbr’ ich, 
feine ©eele meint um micf). (Siitb’S nid&t biefe, finb’S 
bod) anbre, bie ba trauern, menn id) manbre. £>olber 
@d)ag, id) benf an bidj! 

2. Stuf bem 23'adjftrom bangen 2Beiben, in ben Tälern 
liegt ber Sdmee; trautet tinb, bag id) mug fdjeiben, mug 
mtn unfre ©eirnat meiben, tief im bergen tut mir’S meb! 

3. $unberttaufenb kugeln pfeifen über meinem Raupte 
bin. 2Bo icb fad, fdjarrt man mid) nieber ohne tlang 
unb ohne lieber; niemanb fraget, mer id) bin. 

4. £)u adein mirft um mid) meinen, fiebft bu meinen 
£otenfcbein; trautet iünb, fodt er erfdjeinen, tu im ftiden 
um mich meinen unb geben! and) immer mein! 

5. £örft? bie Trommel ruft sunt Scheiben, britd icb 
bir bie meige $anb. e>tid bie tränen! Sag mid) febeiben! 
dftug nun für bie ($bve ftreiten, ftreiten für baS Sßaterlanb. 

6. ©odt id) unter freiem Fimmel fd)Iafen in ber gelb? 
fcl)Iad)t ein, fod auS meinem ©reibe blühen, fod auf 
meinem ©rabe glüben 1Btümd)en füg $ergignid)tmein! 

ge§fa. F-Dur, c c f a g. äRüßcr. 

§tcr bab id) jo mattdjeft Hebe 3M mit meiner Saute 
gef eff en, ^inuttterblicfenb ins meite Xal, mein felbft unb 
ber SBelt oergeffen. Unb um mich Hang es fo froh unb 
bef)r, unb über mir tagt eS fo hede, unb unten braufte 
baS ferne ÜBehr unb ber SBefer bligenbe 2Bede. 

2. 2Bie liebenber (Sang aus geliebtem ddmtb, fo ft ü ft er t 
e§ rings bureb bie Zäunte, unb aus beS £aleS offnem 
©rmtb begritgen mid) nidenbe träume. Unb um mid) nfmj 

3* £)a fig id) aufs neue unb fpäbe umher unb laufebe 
hinauf unb beruieber; bie halben Söeifen ranfebett nicht 
mehr, bie träume febren nicht mieber, - bie fügen Silber, 
mie meit, mie meit! 2Bie fd)U?er ber £>immel, mie trübe! 
|: gabr mobl, fahr mobl, bu felige Seit, fahrt mobl, if)t 
Xräume ber Siebe! :f 

«ßreffel. Es-I)ur, b b g es es b. SJingelftebt. 

Ergo bibamus. §ier finb mir oerfammett gu löblichem 
2^un, brnm, 93ritbercben, ergo bibamus! ^)ie ©läfer, fie 
Hingen, ©efprä^e, fie rubn, beber§iget ergo bibamus! 
^)aS Reifet noch ein altes, ein tüchtiges SBort, es paffet 
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gurn erften unb paffet fo fort, unb fcpallet ein ©djo bom 
feftltd&cn Ort, ein perrltcpe^ ergo bibamus! 

2.9JÜ4 ruft bag <55efd)icf Don greunben hinmeg, ihr 
D^eblidjen, ergo bibamus! 34 fcpetbe bon ihnen mit 
letztem ©epäct, brum hoppeltet ergo bibamus! Unb mag 
au4 ber gilg bom ßeibe fi4 f4utcmgt, fo bleibt für ben 
Reitern bodt) immer geforgt, meil immer bem groben ber 
§röhli4e borgt, nun, 23rüöerchen, ergo bibamus! 

3« 2Bag fotten mir fagen oom heutigen £ag? 34 bä4te 
nur: ergo bibamus! (5r ift nun einmal Don befonberem 
©d)lag, brnm immer anfg neue bibamus! (£r führet bie 
greunöe bur4§ offene £or, eg glängen bie SBolfen, eg teilt 
fi4 ber gior, ba len4tet ein S3ilb4en, ein göitlicheg, bor, 
mir Hingen unb fingen bibamus! 

©bertüein. As-Dur, es es c des es. d. (Soetlje. 

$tmm§ tu bie gerne mit lautem $örnerflang, bie 
(Stimme erhebet gum männlt4en ©efang! |: Oer Freiheit 
pau4 meht fräftig bur4 bie SBelt, ein freieg, froheg ßeben 
ung mol)l gefällt. :| 

2. 2Bir heilten gufammen, mie treue trüber tun, memt 
Oob ung umtobet unb memt bie SBaffen ruhn; ung alle 
treibt ein reiner, froher Sinn, rta4 einem giele ftreben 
mir alle hin. 

3. Oer ^auptmann, er lebe! er geht ung fühn uoran, 
mir folgen ihm mutig auf blufger Siegegbahtt; er führt 
ung je^t gum ^arnpf unb Sieg hinaug, er führt ung einft, 
ihr trüber, ing ^aterhemg. 

4. 2Ber mollte mohl gittern oor Oob unb oor ©efapr ? 
$or getghett unb S4mtbe erbleichet unfre S4or! Unb 
mer ben Oob im heiligen Kampfe fanb, ruht au4 in 
frember (Srbe im $atertanb. 

EReti&feffel. G-Dur, d g g h g g. 2RetfjfeffeI. 

$tttterm ©feit, hinterm Ofen liegt ein alter langen. 
Seht einmal ben langen an, mie ber langen tangen fann. 
pinterm Ofen ufm. 

G-Dur, g g fls e d 

§o4 öout ^arfjfieht au, mo ber Slar no4 huwfe 
gum Sßenbenlanb am S3ett ber Sab, mo bie Sennerin 
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fro^e Sofeler fingt unb ber Säger fübn fein Sagbrofcr 
Kbmingt: |: biefeg fd&öne ßanb ift ber 0teirer ßanb, ift 
mein liebet, teurem SSaterlanb. :| 

2. 2öo im bunfeln Söalb frob ba3 Diebtein fpringt broben 
auf gar fteiler 23erge§böb/ too ba§ 23äd)lein flar au3 ben 
(Sfletfcbern rinnt nnb bie ©ernfe flimmt am fjelfcuranb: 
biefe§ frfjöne ßanb ufm. 

t 3* SBo 0d)almeienflang früh ben 0<bäfer toedft, menn 
ein Sftebet nod) bie £äler becft, tt>o auf bunflem $fab frobe 
Ütinber giebn, menn im 0omtenftral)l bie Sllpen glü^n: 
biefe§ fd)öne ßanb ufm. 

4. 2Bo ber (Sam^bocf Xeid&t übern Reifen jagt nnb ber 
23üd)fe JfrtaE ba§ (£djo mecft, mo bem (Steirer taut jebe 
0d)oüe fagt: *§ ift bie ©rbe, bie bein Siebfte3 bedt: biefe§ 
fdpne ßanb ufm. 

5. Stuf ben 23erge§böbn ift’S bodj gar p fdfmn, menn 
man bort Ooit §el§ p Reifen fpingt, mo ba§ 0tugerl 
fnaüt nnb ber ($em§bod fallt nnb bie 0ennerin fo frennblidö 
minft: biefe§ fdjöne ßaftb ufm. 

(Seyölez. Es-Dur, es f g b g. Wad) fcint&öcf. 

£or<b, ttmö fommt turn branden ’rein, fyoUafy, bollabo! 
’S mtrb mobl mein geingliebcben fein, bodabiabo! @ebt 
norbei unb fdbaut nid)t ’rein, bodabi, bodabo! mirb’S mobl 
riicftt gemefen fein, bodabiabo! 

2. $)’ Seute habend oft gefagt, ma§ icb für ein 0cbägle 
bab, lag fie reben, fdjmeige ftid, fann boeb lieben, men xd) mitl. 

3. Sieb eben fagt rnir’S gan$ gemig, ma§ ba§ für ein Sieben 
ift, bie icb lieb, bie frieg icb nicht, unb ’ne anbre mill idb nicht. 

4.2Benn mein 0d)ägle £>ocbseit bat, ift für midb ein Brauers 
tag, gebe in mein Kämmerlein, trage meinen ©ebrnerj allein. 

5. 2Benn id) bann geftorben bin, trägt man mich pm @rabe 
btn, fegt mir einen ßeid&enftein, Diofen unb SBergignicbtmein. 

SoIBraetfe. D-Dur, d c fis g a h a. SSoIfglieö. 
Ober Sßeife: ©tubio auf einer Steif.- Ö-Dur, h a g e d e d. 

3 unb utetn ittttgeg SBeib fönnen febön tanaa, fie mit 
bem 23ettetfacf, imit bem Dianp. 0dbent mir amat baptfdj 
etn, molTn amal luftig fein; bagrifcb, bagrifd^, bagrifcb 
mug fein! 
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2. 0c3 0djul$en§ sJJ2abela tut mir gefada; fte geiget 

@tetela, liebt mich t)or ada. 0djenf mir ufm. 
3. hinterm ®orf in bem ©anb dauern tun brefd)a; 

9J?äbeI ljat’3 $erj oerbrannt, genfer mag’£ löfdja. ©d)enf 
mir ufm. 

4. ©ctdäcbter geljn auf ba3 Sanb, mollen ma§ faufa, Iwben 
’it 0tocf in ber §artb, müffen brau laufa. 0d)enf mir ufru. 

5. ddein 2Beib gel)t in Die 0tabt, i bleib baraußa; ma3 
fie erbettelt ijat, tu i oerfaufa. 0d)enf mir ufm. 

t). SBcbcr. 

©ekt nadj beut gnbfenfiretd}. 3dj bete an bie dftadjt 
ber Siebe, bie fid) in 3efu offenbart, id) geb mid) l)iu bem 
freien Triebe, moburd) id) Sßurm geliebet rnarb; id) mid, 
anfiatt an mich 31t benfen, iu£ ddeer ber Siebe mid) oerfenfen. 

2, 2Bie bift bu mir fo jart gemogen unb mie oerlangt 
bein $er^ nadj mir! Ourd) Siebe fanft unb tief gezogen, 
neigt fid) mein ade§ and) %u bir. S)u traute Siebe, guteö 
SBefen, bu ^aft mich unb id) bid) erlefen. 

3. 0 3efu, baß bein dtame bliebe im ©runbe tief 
gebrücfet ein! 3J?öd)t beine füge ^efuSIiebe in £jer* unb 
©init gepräget fein! 3m 2Bort, im 2Berf unb adern 2Befen 
fei 3efu§ unb fonft nid)t§ p lefen. 

23ürtnian3hj. C-Dur, g e f g c. £erfteegcn. 

3dj öiu ber $oftor dijenbart, furier bie Seut nadj meiner 
$lrt, fann tnadjen, baß bie $3linbeit geljn unb bie Saljmen 
mieber fe^n. 

2. 3« Pimpfen affoudjierte xd) ein tinb ^ur Sßelt gar 
meifterlicf); bem tinb ^erbrad) id) fanft ba3 ©’nicf, bie 
Butter ftarb aum guten ©liicf. 

3. 3n $ot3bam trepanierte idj ben todj be§ großen 
gfriebrid); id) fdjlug ibn mit bem 33eiX oordt topf, geftorben 
ift ber arme £ropf. 

4. £)e§ tüfterg ©oljn in Oubelbum, bem gab idj 
Sßfunb Opium, brartf fcblief er 3af)re, ^ag unb diacßt, 
unb ift bi§ jeßt nod) nid)t ermaßt. 

5. ^at ein Dftamt in Sangenfa^ ein’n jentnerfcbmeren 
tropf am £mlö; ben fdmürt id) mit bem ^emmfeil ju. 
Probatum est, er ^at jeßt düdj! 
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6. 3u $rag, ba nahm id) einem 12Seib > %ef)n $uber 

0teine au§ bem Seib; ber lebte mar ihr Seicbenftein, fie 
mtrb jebt mobl tarieret fein. 

B-Dur, f b f f f g. 

Sßrenffenltet). 3d) bin ein $reuße, fennt ihr meine färben? 
£)ie $abne fcbmebt mir meifj nnb fd)roar$ ooran. £)ab 
für bie Freiheit meine 33äter ftarben, ba3 beuten, merft e§, 
meine Farben an. 9fte merb id) bang Belagen, mie jene 
null id)’3 maßen; |: fei’ö trüber £ag, fei’3 heitrer ©onnem 
fdjeht: id) bin ein Sßreufje, miß ein ^reujse fein. :| 

2. ^0?it Sieb nnb Breite nab idj niid) bem £brone, non 
meldjetn milb $u mir ein 33ater fpricbt; unb mie ber 33ater 
treu mit feinem 0obne, fo fteb id) treu mit ihm unb manfe 
nid)t. fteft finb ber Siebe 33anbe, £eil meinem 33aterlanbe! 
£)e§ Könige 9tuf bringt in ba§ Jper^ mir ein: icb bin ein ufm. 

3. 9?id)t jeber £ag faitn glübn im ©onnenlidjte, ein 
2BöIfd)en unb ein 0d)auer fommt $ur 3e^; bntm lefe 
feiner mir eS im ©efidbte, bafe nicht ber 2Bünfd)e jeber 
mir gebeibt. 333ol)l taufcbten nab unb ferne mit mir gar 
uiele gerne; ibr ©lüd ift £rug unb ihre Freiheit 0chein: 
icb bin ein ufm. 

4. Unb meint ber böfe 0turm mich mifb umfaufet, bie 
üftadjt entbrennet in Äbe3 33libc3 @lut: bat’3 bod) fdjon 
ärger in ber 2Belt gebraufet, unb raa3 nicht bebte, mar 
ber $rett§en OJhtt. 9)?ag $el§ unb (Sidje fplittern, ich 
merbe nicht erbittern; es ftürm unb frad), e§ blibe milb 
barein: icb bin ein ufm. 

5. 2Bo Sieb unb £reu fidj fo bem ^önig raeiben, mo 
??ürft unb 33oIf fid) reichen fo bie £janb, ba mufi be3 
33olfe§ raabre§ ©lüd gebeiben, ba blüht unb mäcbft ba3 
fcböne 33aterlanb. 0o fdjmören mir auf3 neue bem Sfönig 
Sieb unb Greuel geft fei ber 33unb! 3a, fdjlaget mutig 
ein! 2Sir finb ja ufm. 

Ifteitlfjarbt. As-Dur, es es es c as. £ljterfdEj. 
83on ßaifer Sßilfjelm II. al§ 9JUlitärmarfdjlieb beftimmt. 

3$ bin bont ^Berg ber fUrteufnab, feb auf bie 0d)Iöffer 
all herab. 3)ie 0onne ftrab.lt am erften hier, am längften 
meilct fie bei mir. 3d) bin ber $nab oom 33erge! 
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2. £ier ift beS Stromes ättutterBauS, idB tritif iBn frifdj 
pom Stein §erau§, er Brauft oom gets tu milbem Sauf, 
t* fang itm mit beit SIrmctt auf. 3$ Bin nfm. 

3. Ser Serg, her ift mein ©igetitum, ba jieBn bie Stürme 
rtngSBerum, unb Beuten fie 0011 9torb unb Siib, fo über= 
fcpatlt fie bodB mein Sieb. 3d) bin ufro. 
, 4. ©inb St* unb Soirner unter mir, fo fteü id) Bo* 
tnt Stauen Bier; icB fenne fie unb rufe tut £afit meines 
SaterS tpauS in 9?uB! 3* Bin ufro. 

5. Unb roemt bie Sturmglodf einft etfdmllt, mancB fyeuer 
auf ben Sergen roaltt, bann fteig icB nieber, tret inS ©lieb 
unb fcBroiitg mein ScBroert unb fing mein Sieb. 3d> Bin ufro. 

®coo*. i'-Dnr, c f a o a c. Ufj(anb. 

3* Oct»e meinen ©djlcnbrinn unb trinfe meinen Stein, 
unb roemt t* ni*t begabten tarnt, fo ift bie Sorge mein. 
3a, fcBliig icB au* bieS @IaS in Bmtberttaufenb Stummem, 
fo Bat ficb boct) teilt SOtenfdB, feinStenfcB baruiti 311 tümnterit. 

2.3* gebe meinen Sdjlenbrian, gieb an, roas mir gcfiiltt; 
unb roemt idB’S nicht meBr tragen tarnt, fo mad) ich eS 3U 
Selb. Unb fotlte and) mein tpemb burctj taufenb SöcBer 
fcBtmmern, fo Bat fidj hoch ufro. 

3. 3<B gebe meinen ScBIenbrian Bis an uteitt tiiBteS 
@rab, unb fdilüge aud) ber Senfenmann ben testen Segen 
ab. 3a, fottt ich aucB bercinft noch in ber jrSölte roimmern, 
fo Bat fich bocB ufro. 

SBoIBroeife. Es-Dur, b es g c b. SSoIMteb. 

Ser ^rol;. 3dj Bab eine Soge im XBeater, ich Bab 
audb etn Opernglas; ich Bab ©quipagen unb Sferbe — 
meine Mittel erlauben mir ba3! 

2. %d> raucbe bie feinfie £>ananna $ur Verbauung nadb 
bem gra§, id) Hebe ba§ gan$e 23aIIettforp3 — meine 
Mittel ufn). 

3. lieber ßumpen, mie Kepler unb ©filier, rümpf xd) 
nur neräcbtli^ bie xd) bin ein nalienbeteS smnbüielj — 
meine Mittel Ufn). 2Iu§ ben „glieg. Slättertt". 

SBeife: 2)u fjaft diamanten. D-Dnr, a a gis a h. 

©elitbbe. 3* Bab midj ergeben mit §erg unb mit §anb 
|: bir, Sanb bott ßieb unb ßeben, mein teures Saterlanb! ;| 
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2. ERein §erg ift entglommen, bir treu gugemanbt, bu 
ßanb ber grei’n unb frommen, bu herrlich §ermannSlanb! 

3. EBiE halten unb glauben an ©oft fromm unb frei; 
miE, ^aterlanb, bir bleiben auf einig feft unb treu! 

4. Elch ©ott, tu ergeben mein jung §ergensblut au 
frifd^etn, freub’gem ßeben, §u freiem, frohem EEut! 

5. Saft ^raft mich ermerben in £>erg unb in §anb, gu 
leben unb §n fterben fürs beutfdje ÜBaterlanb! 

SBeife: 28tr |atten ge&auet. F-Dur, c a g a f. äftafjmamt. 

$er gute tainerab. Sd) hatt einen ^ameraben, einen 
befferit ftnb’ft bu nit. S)ie Trommel fcftlug aitm «Streite, 
er ging an meiner Seite in gleichem Schritt unb £ritt. 

2. dine Jhtgel fam geflogen; gilt’S mir ober gilt eS 
bir? 3$n §at eS meggeriffen, er liegt oor meinen güften, 
als mär’S ein Stiicf oon mir. 

3. 2BiE mir bie $anb noch reichen, bermeil ich eben lab. 
$ann bir bie $anb nicht geben, bleib bu im em’gen Seben 
mein guter ®amerab. 

G-Dnr, d g li h h a. Utjlanö. 
SSon ßcttfer SBtlfielm II. al§ 2)mttärmarfcf)lieb beftimmt 

3dj ptt etu $ädjleiit rauften mohl aus bem gelfettqueE, 
hinab gnm £ale raufdjen fo frifch unb nmnberheE. 

2. Sch meift nicht, mie mir mürbe, nicht, mer beu Etat mir 
gab, ich tunkte gleich hinunter mit meinem EBanberftab. 

3. hinunter immer meiter unb ftetS bem löacfte nach; 
unb immer frifdjer raufcftte unb immer heEer ber SSacft. 

4. Sft baS beun meine Strafte? £) 23äd)Iein, fprid), mobin! 
S)u hnft mit beinern Etaufcften mir gang beraufcht ben Sinn. 

5. EBaS fag ich beun Pont Etanfdjen? ^aSfannfeinEtaufdhen 
fein! — ©S fingen mofjt bie Etilen bort unten ihren Eteifm. 

6. Saft fingen, ©efeE,. laft raufchen unb manbre fröhlich 
nach; eS gehn ja Eftühlenräber in jebern f leinen 23adn 

©djubert. G-Dur, h c d d d, Füller. 

<3# feun ein $uge, baS fo tnilb unb glängenb mie ein 
Sternenbilb noE $ulb auf midh hei*nieberfieht unb mich 
hinauf jum ^pimmel ateht ®ort prangt ein Stern, fo heE 
unb rein mic jenes 2luge§ Sonnenf^ein. |: 3)u liebes 2lug, 
bu lieber Stern, bu bift mir nah unb hoch fo fern! :| 
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2. ®ic§ 2lug ift fü§ unb oeilcgenblau, brin fpiegelt ft dg 

ber £räne Xau, unb wenn icg biefeg 2luge feg, erfüllt 
wieg Suft, erfüllt mich 2Bcg; oerfenfen möcgt icg micg 
hinein unb biefe§ 2luge3 2lpfel fein. SDu lieber Slug ufm. 

meicfjarbt. C-Dur, c f lis g e f fis g, Oettinger. 

treue beutfige $er$. 3cg !enn eiit’n gellen ©belftetit 
bon föftltd) goger 2lrt, in einem ftiüen Kämmerlein, |: ba 
liegt er gut bermagrt; :| fein Demant ift, ber biefem glengt, 
|: fotoeit ber liebe Fimmel reicgt. ;| ®tc 9ftenf<genbruft ift 
’S Kämmerlein, ba legte (Sott fo tief ginein ben fcgönften 
gellen ©belftein, ba3 treue, ba3 treue beutfcge öera. 

2. gür Sßflicgt unb atecgt, für SBagrgeit, ©gr flammt 
geig e§ allezeit, üott Kraft nnb Sftut fcglägt’3 gbcg nnb gegr 
für £ugenb, $römmigfeit, nicgt fcgrecfet e3 ber aftenfdgen 
@pott, e§ traut allein bem lieben (Sott; ber gange Fimmel 
flar unb rein, ^ er fpiegelt ficg mit licgtem Sdjein im fcgönen 
gellen ©belftein, im treuen, treuen beutfcgen §erg. 

3. 2Bogl meig icg nocg ein guteg SBort, für ba§ e§ geig 
entbrannt, ba3 ift fein göcgfter, geifger §ort: ba§ teure 
^aterlanb; treu gängt’3 an igm, berrät e§ nicgt, felbft menn’3 
in £obe§frf)mergen bricgt. Kein fcgönrer Xob and) fann e3 
fein, als frog bem SSaterlanb gn toeign ben frönen gellen 
©belftcin, baS treue, ba£ treue beutfcge §erg. 

f 4» atimm, @ott, mir alles, maS icg gab, icg geb eS freubig 
gin, nur lag mir beine fcgönfte ©ab: ben treuen beutfcgen 
Sinn; bann bin icg gocgbeglüdt nnb reicg, fein fjürft auf 
(Srben ift mir gleicg. Unb fott mein Seib begraben fein, 
bann feg in beinen §immel ein ben fcgönen gellen ©belftein, 
mein treuem, mein treuem beutfcgeS §erg« 

Otto. Ö-Dur, d h g c h. Otto b. 

3$ flag’S euig, tgr Blumen, igr plauberfs nicgt aus, 
bemagrt mein ©egeimniS in buftenbent Strang; nur etng 
fei mein ßeiben, mein Sieben bertraut; berfcgmeigt unb 
rebet’S ni(gt aus* 

2. Unb toenn igr am 23ufen ber teuren erblügt, fo öffnet 
bie Kelcge, fo rebet unb blügt unb flüftert igr feife mit 
lieblichem SSegn: ©r liebt bieg, er liebt bieg unb barf’3 
nigt geftegn. 
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3. Unb feib ifjr bertoelft, bamt bie .tityfe gefenft, unb 

tüenn fte euch toegmirft unb mein nidt gebenft,' bann finbet 
im 23ädlein ba§ toogenbe @rab nnb nehmt mein @efteimni3 
tief mit eud hinab* 

F-Dur, c a b fis g a. 

3rf) märfjtc Dir fo gerne fugen, mie lieb bu mir im 
tperjen bift; nun aber toeifj id) nichts ju fageit, als’bafj 
e§ gana unmöglich ift. 

2. 3$ möchte alle Oage fingen, mie lieb bu mir im 
§er^en bift; hoch mirb e§ niemals mir getingen, meil e§ 
fo gana unmöglich ift. 

3. ilrtb meil e§ nidt ift au^pfagen, meil '§ Sieben 
gan^ unenblid ift, fo magft bu meine Slugen fragen, mie 
lieb bu mir im $er^en bift. 

F-Dnr, c f g a a. 

0icbeuöürgt}iheg SftöNid). 3ch fdieß ben ©irfcf) im 
milben gorft, im tiefen 2Balb ba§ $teh, ben 2tbler auf 
ber tlippe £>orft, bie @nte auf bem See; fein Ort, ber 
0chut3 gemähren fann, mo meine 23üdfe jielt, |: unb 
bennod) hob id) bovter fDlann bie Siebe and) gefühlt. :| 

2. kampiere oft aur 2Binteraeit in (Sturm unb 2Better= 
nad)t, höb überreift nnb überfdueit ben Stein aum 23ett 
gemacht; auf Oornen fdblief id) mie auf glaum, oom 
^orbminb unberührt, unb bennod) h°t bie §arte S3ritft bie 
Siebe auch gefpürt. 

3. Oer mtlbe galt ift mein ©efell, ber SSolf mein 
^ampfgefpan; ber Oag geht mir mit $unb§gebetl, bie 
stacht mit £>uffa an. (£in Oamtreis» fdmücft ftatt Blumen? 
aier ben fdmeifdefledten $ut, unb bennod fdlng bie Siebe 
hier in§ milbe Qügerblut 

4. 3d fah ben greunb bahingeftredt oon milben (£ber§ 
3ahn, ich t hob ihn in bas> @ra§ gelegt, unb feine Orätte 
rann. £D?it £>uffa ging’3 unb £unb§gebcll ba§ tiefe Oal 
hinab, unb bennod meint id harter Slftann an meines» 
Siebden§ ($rab. 

D-Moll, a a d d d 91aclj u. ©cfjofcer. 

3# toetff eine friebltdje Steife im fdmeigenben Oaean, 
friftaUheU fdäumet bie äöelle aum gelfertgeftabe hinan* 
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2 3m §afen erBlicfft bu fein Segel, feines aWenfd&en 
gugtntt am Stranb, mef taufenb reitüidje ©ögel BeBüten 
ba§ etnfame £anb. 
...3- @»? P|en .in frommer ©efdBauung, fein einiger ner= 
faumt ferne spfMt, gefegnet tff i|re Verbauung unb flüffig 
als rote em ©ebtdjf. 

4..Sie aSögel finb all gj^ifofop^en, iBr oBerfier ©runbfab 
gebeut: ®en SetB Bali jeberaeit offen, unb alles anbre gebeifit. 

5. SffiaS bte SBäter geräufcBloS Begonnen, bie ©nfel noll= 
enben ba§ 2Berf, geläutert tton tvopifcBen Sonnen, fdton 
türmt eS empor fiel) 311m «Berg. ' 
• %e.n ’Jn r°f'flften SicBte bte Sufunft unb fprecBen 
tn 9tuB: 2ßtr Bauen im Sauf ber @efd)id)te nocB ben 
ganjen Ojeatt ju. 

7. lfnb bie 3ltterfennung ber ©efien feBlt iBren ©e= 
ftrebungen mdjt, benn fern im fcBroä&ifcBen 2Beften ber 
©oBltttger DtepSBauer fpridjt: 

«. @ott fegn’ eucB, iBr trefflichen SSSgel an ber fernen 
(äHtaitofuft, trop meinem SanbSntann, betn fiegel, fcBafft 
'Br ben gebiegettften ältift. ». scfieffct. 

ffieife: gaj t»et& nicf)t, roa« ... eitdfjer. C-Dnr, g g a g c. 

Sotelet. 3<B »neig nicht, roaS foH eS Bebeuten, baft idj 
fo traurig Btn. ein TOarcBen aus alten Seiten, baS roill 
mir md)t aus betn Sinn. 2>ie Suft tft KiBl unb eS bunfelt, 
unb ruBtg flieget ber fftBeitt; ber (Sipfel beS ©ergeS funfeit 
tm SlbenbfonnenfcBein. 

2. Sie fcBoufte Jungfrau figet bort oben rounberBar, 
t|r golbneS ©efdBmeibe bliijet, fie fammt iBr golbeneS 

®!e es mit golbenem .Stamme unb fingt ein 
o babe,: ba§ Bat eine rounberfame, geroalt’ge UKelobei. 
3- f'B'ffer in feinem ScBiffe ergreift eS mit roilbem 

. B; f'el)t nicht bie JJelfettviffe, er fchaut nur Binauf 
trt bte fpoB. ^sd) glattBe, am ©ttbe nerfdjlingen bie ©Men 
©cBtffer unb Stagn; unb baS Bat mit iBrem Singen bie 
Sorelet getan. 

Sitter. C-Dnr, g g a g 0. §einC- 

• ®fa im ib'nrnbciS. 3<B toiII eud) erjäBlen 
ettt loittrcBeu, ettt tteu’S, ttott 2lbatn unb ©oa im SBarabeiS, 
|: rubtradalala! :| non 91 bam unb ©na im ©arabeis. 
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2. 3II§ unferm Herrgott bie Seit warb ju lang, ba fdjuf 

er ben 3lbam au§ einem ©tuet Sanb, rubiradalala ufnt. 
3-®ta.raüf n<^ln cr bem »am eine [Rippe fieraus unb 

machte bte ©oa fed)§ ©den lang braus, rubiradalala ufro. 
4. Unb al§ nun ber Slbam bie ©na gefehlt, ba roodt er 

gletcp mit tf)r und) Saufe gefu, rubiradalala ufro. 
5. SDer Herrgott, ber fpracb: ®a§ gebt mir nij an, bodt 

fegt eud) juuor ben Slppelbont an, rubiradalala ufro. 
6. ®od> bauon ju nehmen, ift ftrengeS Verbot, unb frefit 

'«r “w einen, fo bau id) eud) tot!, rubiradalala ufro. 
7. ®ie ©oa, bte lifttge, bie roar ba nicht faul unb ftecfte 

bem »am ’nen Slppel in§ 2KauI, rubiradalala ufro. 
JMT bei ?bam fa.*n ®ml seb'ffen, ba bat er 
oor Slngft ftcb bie £ofen jernffeit, rubiradalala ufro. 

9. ®er Herrgott, ber rtef ben ©rjmicbel ’ran unb fprad): 
9?u bau nut ber gudbtel bermang!, rubiradalala ufro. 
, ®.er ©rjmubel fpracb: Sieb ma<b mir nij: braus, unb 
fdnntß bie 23agage jum ©arten hinaus, rubiradalala ufro. 

•JP P 2tbam, bu ©fei, bu Ddjfe, bu §tinb, bas baft bu 

■ , Ple ®UI!' bie fprad); OaS ift ja recht bumm, nu jteb 
rfiQU ^er auf bteäabtmärfte’rum, rubiradalala ufro. 

®a ^ bant, ber fpracb * ®ie ©ad) bat ein ©nb, id) 
i*A n<?s^ §ae 11 "b merbe ©tubent!, rubiradalala ufro. 
14. ®er Herrgott, ber fpracb: $a§ ift mir egal, bo<b gebft 

bl’™l fo merbe ffieftfal!, rubiradalala ufro 
r '5,* Mr @00e fyinauä, er nmrbe 

*lttÄ&** unb pumpte bei £au§, rubiradalala ufro. 
©tuöentenroetfe. A-Dur, e a a e a a 

i. 35- *"??*? '"eine fiicbe ergöffe fidj ad in ein eitrig 2Bort, 
bt !i fl»a5 J? bci‘ lufttgen ^inben, bie trügen eS luftig 

°o' ^eifttcr fort, eS luftig fort, bie trügen es luftig fort. 
. \ „Pie ieaflen ju bir, ©eliebte, bas lieberfiidte SBort, 
bu borft e§ ju jeber ©tunbe, bu börft e§ an febem Ort, 
a" >eben' frt- an jebem Ort, bu börft e§ an jebem Ort. 

d. Unb baft bu jum nächtlichen ©cblummer gefdbloffen 
bte gingen faunt, fo rotrb mein Söilb bicb oerfolgen bis 

®raZ fif in fXaT'JiSin ben tief'te"' Öen tiefften ttefften ^raum. 
S3?en&eI§foÖTi. D-Dur, a a fis a cis h a. £eine. 
SögcrHe&erBud^. ^ 
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2>e& Srtnferl Xeftaineut. gßr trüber, menn icß nießt 
meßr trinfe, gelähmt non ©icfet unb ^obagra, ßin auf 
mein Eraitfenlager finfe, fo glaubt, e3 ift mein (Snbe nab- 

2. ©terb icß bann ßeute ober morgen, fo ift mein 
£eftament gemalt; für ba§ Begräbnis müßt ißr forgen, 
boeß ohne @Ianj unb oßne ^Sracbt. 

3. 33eim ©arge lagt e3 nur beraenben, legt mieß nur 
in ein tttßeinmeinfaß; ftatt bet gitronen in ben §änben 
reicht mir ein ooÜe§ ®ecfelgla§. 

4. gm Heller müßt ißr mieß begraben, mo id) fo maneßes» 
gaß geleert; ben Eopf mill icß beim gapfen ßaben, bie 
güße nach ber 2Banb geteert. 

5. Unb mollt ißr mieß p (Srab geleiten, fo folget alle 
ttftann für £D?amt; um ®otte§ mitten laßt ba§ Sauten, 
ftoßt lieber mit ben (Släfern an. 

6. Unb auf ben (Srabftein feßt bie SBortc: (Sr marb 
geboren, mucß§ unb tränt! geßt rußt er ßier an biefem 
Orte, mo er ge^eeßt fein ßeben lang. 

2Ute SBetfe. C-Dnr, c e g g fis. 

gm gelb be£ Borgens fritß, eß noeß bie Diebel faulen, 
bie £alme fallen unb manfen; e§ benft bie Junge ÜRäßbertn 
an ißren ©cßaß mit treuem ©inn |: im gelb be§ ttftorgen§ 
früß. :| 

2. gm gelb be§ 9Jtorgen§ früß, eß noeß bie üftebel fanfen, 
bie ©treiter fatten unb manfen; e§ fämpft ein jung §itfaren= 
blut auf feßmargem sJtoß mit feefem ttftut im gelb ufm. 

3. gm gelb be§ Stttorgen^ früß, ber 2Jiäßbrin mirb fo 
bange, ißr mirb fo bleicß bic SBange; ein Junger Leiter finft 
öom tttoß, bie Engel ißm bie 23ruft bureßfeßoß im gelb ufm. 

SöurUjarbt. D-I ur,~ä dfi«eag, Söauer(SDÜirtdj. „$Iieg. JÖIätter“). 

gut Äntg put „(Muten Äruup", ba feßrt icß burftig 
ein; |: ba faß ein Saubrer brinnen am &ifcß bei tüßlem 
SBein. :| 

2. (Sin ®la3 marb eingegoffen, ba3 mürbe nimmer leer; 
fein £jaupt rußt auf bem Zimbel, al§ mär’§ ißm oiet p 
ferner. 

3. gcß tat rnieß p ißm fe.ßen, icß faß ißm in§ ©efießt; 
ba3 feßien mir gar befreunbet, unb bemtoeß fannt icß’3 nießt. 
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4. Xa fab auch mir ins Singe ber frernbe SBanberSmann, 

unb füllte meinen S3ed)er unb fab mich mieber an. 
5. §ei! mie bie 33ed^er Hangen, mie brannte ^»anb in 

«panb: (SS lebe bie ßiebfte beine, |jerabruber, im Sßaterlanb! 
S3oU§roeife. D-Dur, d fls a d a. Mder. 

Xtt 9^titUueiujfd|cr. 3m füllen tctter fig id> gier 
«et einem Wag ooü Sieben, bin frohen 9J<uts unb Joffe 
mir oom allerbeften geben. 3)er Siiper siebt ben ßeber 
ooll, geborfam meinem SBinfe, reicht mir bas ©las, icb 
balt’3 empor unb trintc, trinfe, triitfe. 

2. SJiicb plagt ein SDätnoit, 3)uvft genannt; bod) um ibn 
ju nerfcbeucben, nebm icb mein ®ecfelgla§ jur £anb unb 
lag mir Stbeimoein reichen. 2>ie gaitje SBBelt eridjeint mir 
nun nt rofenroier ©djminfe; ich lönnte niemanb fieibeS 
tun, ich trinfe, trinfe, trinfe. 

3. Slllein mein $urft oermebrt ficb nur bei jebem oolten 
Stecher; bas ift bie leibige Statur ber edjten Stbeinroeinjecber! 
®ocb tröft ich mich, roemt ich julegt oom Wag p ©oben 
ftnfe: ich habe feine ©flidit oerlegt, ich trinfe, trinfe, trinfe. 

5ifd)er. F-Dur, c f f a f. Mdjter. 

3m fdjfttjten 2Biefcn0ntntie ift meiner Heimat £auS; 
ba m icb manche ©tunbe ins Zal hinaus. 2)icb, mein 
ftilleS Xal, grüß icb taufenbmal! X)a aog ufra. 

2. 2Wüßt aus bem Xal icb fcbeiben, mo alles ßuft unb 
St'Iang, baS mär mein berbfteS ßeiben, mein leßter ®ana. 
3)idb, mein ftiüeS Xal ufm. 

3. e>terb icb, in £a!eS ®runbe miH icb begraben fein; 
fingt mir aur lebten ©tunbe beim Slbenbfcbein: Xix, o 
ftiüeS $£al, ($ruß jum leßtemnal! ©ingt mir ufm. 

93oU§jüeife. C-Dur, cegagf. ©an^orn. 

3m „©cbmaraen SMfifcb" an SISfalon, ba 
fnetpt ein äfomn brei £ag, bis baß er fteif mie ein 33efen- 
ftiel am Sftarmortifcbe lag. 

2. 3m „©cbmaraen Sßalfifdb" au Slsfalon, ba fpracb ber 
Sötrt: $alt an! Xtx trinft non meinem S3aftrer ©d^napS 
mehr, als er aab^n fann. 
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3« 3m „Schmarren Sßalfifc^'' p 2lSfaIon, ba bracht 

ber Kellner 6dpr in ^eilfchrift auf fedp Stcgclftctn bem 
@aft bie Rechnung bar. 

4. Qm „(Schmarren 2Mfifdj" p 2l§falon, ba fpradj 
ber (55aft: 0 meh, mein bares ($elb ging aßeS brauf im 
„ßamm" p 2tinit)e! 

5. Qm „Sdparaen 2Mfifch" p 2l§falon, ba fchlug bie 
Uhr halb t)ier, ba rnarf ber §au§fnecht au§ üftubierlanb 
ben $rembling oor bie Siir. 

6. Qm „Schmarren 2Mfifch" P SlSfalon mirb fein 
Prophet geehrt, uitb mer oergnügt bort leben miß, pblt 
bar, ma§ er oerjehrt. 

23ef. SSetfe. G-Dur, d g g h a. t). ©djeffeB „©aubeamug". 

Qm 88aU>, im 8Mb, im frifdjen, grünen 2Mb, bo ’g 
@d)0 fd)aßt, im 2Mb, bo ’S (Scho fchaßt, ba tönet (Sefang 
unb ber §öruer £Hang fo luftig ben fdjbeigenbett gorft 
entlang. Srara=drara, trara=trara, trara=trara=trara! 

2. Sie üftacht, bie 2tacht, bie rabenfd)bar§e 2tad)t, ©efeßen, 
bad)t, burchbacht bte fchmarge 2tad)t! Sie 2BöIfe, fie lauern 
unb finb un§ nicht fern; baS 23eßen ber §uttbe, fie pren’S 
nicht gern. 2öaubau uftm 

3. Sie 2BeIt, bie 2öelt, bie grop, beite 2BeIt ift nufer 
.Seit, bie 2BeIt ift unfer Seit; unb banbern bir ftngenb, 
fo fraßen bie güfte, bie 2öälber, bie Säler, bie felfigen 
Klüfte. §aßo ufb* 

u. SSeber. B-Dur, f b f b f c. Sßolff. 

Qm 2Mb uttb auf ber §etbe, ba fuch ich meine $reube, 
: id) bin ein QägerSmamt. :| Sen 2Mb unb fjorft p 
jegett, baS 2öilbbret p erlegen, |; hab meine greube bran. :| 
j: §aßi, fiaßo» haßt* baßol, hab meine $reube bran. :| 

2. SaS §uhn im fdjneßen $Iuge, bie 6c|nepf im 
pge treff ich mit Sicherheit; bie Sauen, 2teh unb £>irfd)e 
erleg td) auf ber Sßirfche, ber $ud)S läfct mir-fein £Heib. 
§aßi, pßo, haßt §aßo!, ber guchs läfjt mir fein SÜleib. 

3. Srag ich in meiner Safdje ein Schlitcfchen tn ber $lafd)e, 
ein ©tiiddjen fdöbargeS S3rot, brennt luftig meine pfeife, 
benn ich ben 2Mb burchftreife, bann pf 9lot* 
§aßi, haßo ufb* 
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4 3m ©Salbe fjingeftrecfet, ben £ifd) mit äRood bebecfet 

bte freunbltdje Statur, ben treuen öitttb gur Seite, lote qern 
ba8 $Dtaf)t bereite id) fo auf freier glttr! £>alli, [jaHo uftu. 

5 Uitb ftreif id) burd) bie SBälber, unb sieb id) über 
gelber ctnfam ben gangen Sag, bann fcbminben mir bie 
atunben gletd) flüd)tigen Setunben, eil id) bem ©Silbe nach. 
£affi, baKo ufw. 

6. SBcittt ficb bie Sonne neiget, ber feuchte Stebet fteiget, 
metn Sagroerf ift getan, bann fefjr idb oon ber §eibe gur 
ban§lid)=ttilleu greitbe, ein frommer Sägerdmatm. ©aüi, 
baHo ufio. 

SBolfSroeife. B-Dur, f f f f t. tüoincuinnn. 

» 3« SBalbeä finftern ©riittbcit, in ben ßöblen tief 
nerfiecft, rubt ber fRänber allerfiibnfter, bis ibn feine 
9tofa roecft. 

2. Otinalbinü ruft fie fcbmeicbelub, — fHinalbini, nmdbe 
auf! Seme geute finb fcbott munter; längft fcftort ging 
bie Sonne auf. 

3: U"b el BffJiet.feine Singen, lächelt ibr ben äRorgem 
grüß; fte ftnft fanftm feine Sinne unb erroibert feinen fdtfj. 

4. ®rau§en bellen laut bie fjunbe, alles ftrömet bin 
unb her; jeber rüftet fiel) gunt Streite, labet boppelt fein 
©eroebr. 

5. Unb ber fpauptmann, fdbon gerüftet, tritt nun mitten 
unter fte: Outen DJtorgen, flamevaben! Sagt, ma§ aibt’g 
beim febon fo früh? 

6. Unfre geinbe finb gerüftet, sieben gegen und heran, 
ytut^rooblan, fte füllen feben, bab ber SBalbfobit fechten fann! 

7. Sa|t un§ fallen ober fiegen! Sille rufen: SBobl, e§ 
j£l* ^jib & tonen $erg unb Söälber ringsherum oorn 
gelbgefcbret. 
., 8- ®eW f« fed,ten, febt fie ftreiten, jetjt uerboppelt ficb 
tbr fDJut! 216 er, ad), fte muffen toeicben, nur oergebens 
ftromt tbr ©lut. 

9 Stinalbini, eingefcbloffett, bautfidb, mutig tämpfenb, 
bureb unb erreicht ttn finftern SSalbe eine alte fyelfenburg. 

l.°- -Sraifdieii hoben büftern SWauern lächelt ihm ber giebe 
@lncr, e§ erbettert feine Seele Startorend 3au6erMicE. 
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11. Dftnalbini, lieber Räuber, raubft ben 2Beibern £)era 
imb 9^u§! 2Icfe, rote fchrecflich in bem Kampfe, mie oer^ 
liebt im ©cfelofe bift bu! 

SßoIBroeife. As-Dur, es es as as es es. 23uLpiu§. 

Stt biefett helfgen Ralfen fennt man bie 3^ad^e nicht, 
unb ift ein Eftenfch gefallen, führt Siebe ihnjur Pflicht; 
bann raanbelt er an SreunbeS §anb oergnügt unb froh 
inS befere Sanb. 

2. Sn biefen heil’gen dauern, mo £D2enfd) ben Oftenfchen 
liebt, famt fein Verräter lauern, meil man bem Seinb 
oergtbt; men folcbe £ehren nid^t erfremt, oerbienet nicht 
ein £D2enfd£) gu fein. 

3. Sa biefem heil’gen Greife, mo man nach Wahrheit 
ringt unb nach ber Später SBeife baS SBanb ber ©intracht 
fchlingt, ba reifet unter ©otteS 23licf bie Wahrheit unb 
ber 93?enfcben ©lücf. 6d)ifaneber. 

2JtOj$art§ „,3att&erf^jte,,. F-Dur, ccccdbg. 

$aS ^erbrochene Zünglein. Sn einem fühlen @runbe, 
ba geht ein 3ttühlenrab; mein ßiebchen ift oerfchmunben, 
baS bort gemohnet hat. 

2. ©ie hat mir £reu oerfproefeen, gab mir ein’n Dftng 
babei; fte hat bie £reu gebrochen, baS Ringlein fprang 
entern ei. ... 

3. S$ möcfet al§ ©pielmattn reifen raeit in bie SOßelt 
hinaus, unb fingen meine äßeifen unb gehn oon £auS 
ju §aitS. 

4. Sch möcfet als Leiter fliegen mohl in bie blufge 
©chlacht, um ftiHe Seuer liegen im Selb bei bunfler Sßacfet. 

5. 6or ich baS SD^ühXrab gehen, ich rneife nicht, maS ich 
mill; ich mödfet am liebften fterben, ba mär’S auf einmal ftiCC. 

©Iü<f. Es-Dur, b g g g f. t). ©idjenborf. 

SuS Stübtdje« riteft baS Sataiffon mit £rommelfchlag 
unb §örnerton, : unb mer fchon an ©rmübung litt, 
marfdjieret fefet mtt feftem STrttL :| 

2. Neugierig fefeaut aus manchem ®auS ein liebliches 
(Seficfet heraus, unb fieht mit öielern SBofelgefatt’u bie 
fehmuefe @<har öorübermaE’n. 
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3* ßieb 9D7äbel, marurn läc^elft bu? äftan mdrf bir gmar 

ein Slüfecben gu, bod) lächle mehr, menn ber ©olbat ein 
Stüjsdjen bir genommen bat 

4. Unb eilig fragt man ben gurier: ©tnb bübfdie üftäbel 
tm Quartier? Unb ber pürier, er lächelt ftiK, — man 
meife fcbon, ma3 er fagen miE 

5* Unb mirb nun in3 Quartier gerücft, 2Birt§tocbter gar 
fo freunblid) b lieft Seht fcbaut fie frob unb beiter brein, 
mie aber mirb*3 beim 2lu3marfcb fein? äftöruer. 

SBcife: ©tdj id^ in fiuftrer 9ftitterriacE)t. Es-Dur, b es f g as. 

Säger leben immer frob, immer frob; ihre 2Mt ift ^uf<b 
unb SBaib, grün ibr ßiebling§aufentbalt, |: ihre ßiebliug§= 
färb ift grüm :| £urra, burra!, la la la. 

2. Säger treiben Säflermut, Sägermut, ftnb in jeber ßag 
bemäbrt Säger merbett bo<bgeebrt, Säger haben froben 
©imt. §nrra ufm. 

3. Eftäbcbeit lieben treu unb beijt treu unb betjs borgug?* 
mei§ ben Sägen?ntann, Säger fteben oben an, rüftig fielet 
ber Säger ba. §urra ufm. 

As-Dur, es c es c es. 

$ie brei Siöfelein. |: Seht gang i an§ S3rünnele, trinf aber 
net, ;| |: ba fudt) t mein bergtaufige ©<bah, finb’n aber net :| 

2. SDa Iah i meine Sleugelein um unb um gehn, ba fieb’n 
i rnet bergtaufiga ©<bah beim e anbre ftebn. 

3. Unb bet ’netn anbre ftebc febn, acb, ba§ tut meb! Sefet 
b’büt bi @ott, beiläufiger ©ebah, bi b’fieb i nimme meb. 

4♦ Seht lauf i mir £)inte unb geber nnb Sßabier, unb. 
fd)reib mei’nt ber^tanfiga ©diah einen 2tbfd)ieb§brief. 

5* Seht leg i mi nieber auf3 £>eu unb auf3 9[)?oo§, ba 
faHa brei Etöfelein mir in ben ©djoft 

6, Unb biefe brei Dlöfelein finb rofenrot, jeht meih t net, 
lebt mei ©d)ah ober ift er tot. 

$8olf§it)eife. G-Dur, d g fls g a. ©dEjroäb. SoIBlieb. 

gebt reifen mir gum £or biuau§, abe! Qa fcbaut mein 
©d)ah gum genfter ’rau§, abe, abe, abc! 

2. @i, Räbchen, Ia§ beiu ©ebauen fein, abe! fann 
fürmabr ni(bt anber§ fein, abe ufm. 
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3* ®anit e§ fürmaljr ntc^t anberg fein, abe!, fo reic!) ntir 

beine ©änbeleht, abe ufm. 
4. £)ie §änblein reifen, ba§ tut mef), abe! 3$ fe§ 

mein1« @d)ak jefet nimmermef), abe uftx». 
SSolBroeife. F-Dur, f g a a a a. JßolfSIieb. 

$et$t fdjminßen mir beit £ttt; ber Söein, ber SBein mar 
gut! 2)er S?aifer trinft SBurgunbermeht, fein fd)önfter Qunfer 
fd^euft if)tn ein unb fdmtecft iljm bocö |: nidjt beffer. j| 

2* S)er 2öirt, ber ift begabt, unb feine treibe matt beit 
Stauten an bie Stammertür unb hinten bran bie 8cl)ulbs 
gebühr; ber (Saft barf mieber fomtnen, ja, fommen* 

3* Unb mer fein (Siedlern trinft, eilt luftig Sieblein fingt 
in grieben mit @ittfamfeit unb gef)t nad) £au§ gu rechter 
Seit, ber (Saft barf mieberfe^ren in (Sfjren. 

4. 3efet, trüber, gute Stadst! $)er SJtonb am Fimmel, 
er Iad)t, unb toadtjt er nicf)t, fo fdjfäft er nod); mir finben 
2Beg unb §au§tür bocb unb fcfylafen au§ in grieben! 

©cfjnetber. B-Dur, eff f ga. ßetul 
SületMeffel. B-Dur, fbfagf. 

t fteitt geuer, feine Stoljle fann brennen fo fieifc, al§ ^eimlidje 
Siebe, bon ber niemanb nid)t3 mei&. 

2, SMne Stofe, feine Steife fann blühen fo fd)ön, al§ 
menit gmei berliebte 0eelen beieinanber tun fteljn* 

3. 0e£e bu mir einen Spiegel itt§ §erge hinein, bamit 
bn fannft fefjen, mie fo treu ic| mein. 

93olf§raeife. Es-Dur, b es es f f. SoIBlieö. 

ßeitt fdjönrer £ob ift itt ber 2Mt, al3 mer norm geinb 
erfdilagen auf grüner £eib, im freien gelb, barf nidjt bör’n 
gro§ 2Beb)fIagen; %ftn engen S3ett nur etn’r allein mu| an 
ben £obe3ret!jen, Ijier finbet er ©efeEfd^aft fein, falPn mie 
bie ftränt’r im 2Raien. 

2. SJtand) frommer §elb mit greubigfeit fiat gngefe^t 
Seib nnb 23lute, ftarb fel’gen £ob auf grüner £efb bem 
SBaterlanb pgnte. $ein fdmnrer £ob ufm. 

3. D3?it £rommelfd)lag nnb ^feifengetön mand) frommer 
§elb marb begraben, auf grüner ®eib gefallen fdjön, nn= 
fterblidjen 9tuf)m tut er f)aben. Üein fd^önrer 3Dob ufm* 

©itd^er. Es-Dur, b es g g g g. einem ©olbatentieb. 
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ßinbenmirtiu. deinen tropfen im 23ed)er mehr unb ber 

23eutel fdblaff unb leer, lecbgenb §erg unb 3unge* — 2ln* 
getan öot’S mir betn 2Bein, beiner 2leuglein fetter Sdjein, 
|: iSinbemoirtin, bn junge! :| 

2. 9lngefreibet mirb bie* nicht, meif§ an treibe nn§ 
gebridbt, ladjt bie Sßirtin beiter. §aft bn feinen fetter mehr, 
gib §um $faitb bein Mängel ber, aber trinfe toeiter! 

3. £aufd)t ber SBurfcb fein Häusel ein gegen einen trug 
boll Sßein, tat gum @ebn fidb toenben; fpriebt bie SCßirtin: 
3nnge§ Sölnt, baft ja Hantel, Stab unb §ut; trinf unb 
lafj bidj bfänben! 

4. £)a bertranf ber Sßanberfnab Hantel, £ut unb SSanber* 
ftab, fpracb betrübt: 3db febeibe; fahre toobl, bn fübler iranf, 
ßinbentoirtitt jung unb fcblanf, fünfte Slugenmeibe! 

5* Spricht %vl ibm ba§ fdböne 28eib: £aft ja noch ein 
£er§ im ßeib, lag e§ mir gurn spfanbe! 2öa§ gefebab? 
3db tu*3 euch funb: 2luf berSBirtin rotem 9Jhinb brannte 
beife ein anbrer. 

6. SDer bie& neue Sieb erbaebt, fang’3 in einer (Sommer* 
nacht luftig in bie 2Binbe* S3or ibm ftunb ein t>oEe§ @la§, 
neben ibm grau SBirtüt faß unter ber blübenben ßinbe* 

2I6t. C-Dur, g g g t' e a. S3amn&adj. 

tennft tm tmS ßant), mo bie 3ttronen btübn, im bunfeln 
ßaub bie ©olborangen gliibn, ein fanfter SDSinb Oom blauen 
§immel foebt, bie SJtyrte ftitt unb hoch ber ßorbeer ftebt, 
fennft bn e3 toobl? £)abin, babin mödbt idj mit bir, o 
mein ©eliebter, giebn! 

2. tennft bn ba§ ®au3? 2luf Säulen rubt fein ®adb, 
e§ glängt ber Saal, e§ flimmert ba§ ©ernacb, unb Marmor* 
bilber ftebn unb febn mich an: 2Ba§ fyat man bir, bn arme3 
tinb, getan? tennft bu e§ toobl? £>abin, babin möcbt 
ich mit bir, o mein Jöefcbüfeer, §iebn! 

3. tennft bn ben 23erg unb feinen SBolfenfteg ? 2)a§ 
Faultier fudjt im üftebel feinen 2Beg; in §öblen toobnt ber 
$)radben alte 33rut; e§ ftürjt ber gel§ unb über ibm bie 
»lut. tennft bn ibn toobl? ^abin, babin gebt nufer 2Beg! 
D Später, la^ nn§ jiebn! 

D-Dur, fls üs g a a. r. ©oetfje. 
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3$ fafH Mcfe SBIitmctt bir, fo javt, fo frifcb unb fdjön. 

D, fonnt tch rate bte Blumen nur, mein Sieb, bid) rateber= 
febn! |: £)ann fd^miegt idö mich an beine Vruft unb lebte 
bann in $immelSluft unb mödjt nicht non bir gehn. :| 

2. ©o raie bie Ginnte halb oerraelft, an beiner Vruft 
nerblübt, fo ftirbt mein £era auch einft bahin, baS fo für 
bich geglüht. 2)od) ruf ich bir im Scheiben au; äftein ®lücf 
unb meme 933elt raarft btt, nur bich hah ich geliebt. 

©igene SMobie. ßüfjne. 

. Unter «aterlantt. $ennt ihr baS £anb, fo raunberfchön 
tu feiner (Stehen grünem ^rana? ®aS £anb, rao auf ben 
fanften £>öhn bie Traube reift im ©onnenglana ? 3)aS fchöne 
ßanb tfi uns befannt, eS ift baS beutfehe Vaterlanb! 

2. Äennt ihr baS £aitb traut £ruge frei, rao noch baS 
^ort beS Cannes gilt? 3)aS gute ßanb, rao Sieb unb 
Xrett ben ©chmera beS (SrbenlebenS füllt? $>aS gute 8anb 
tft uns befannt, eS ift baS beutfehe Vaterlanb! 

3. Äeunt ihr baS ßanb, rao Sittlichkeit im Greife froher 
auenfehen raohnt? SDaS heil’ge £anb, rao unentraeiht ber 
©laube an Vergeltung thront? £)aS heil’ge £anb ift uns 
befannt, eS tft ja unfer Vaterlanb! 

4. Jpeil bir, bu ßanb fo hehr unb groß nor allen auf 
bem ßrbenrunbl 2Bie fcbön gebeiht in beinern ©dmß ber 
eblen Freiheit fchöner Vuub! SDrum raollett rair bir ßiebe 
raethn unb beineS Ruhmes raürbig fein! 

9^CtQ0lt. C-Dlll, g 6 t g c. d SBcbct. 

Kimntta »Ofltrl Beflogen, fetjt fidj nieb’r auf mei ftuß, 
bat a 3ett rl tm ©ofeßert unb oom ®iarnb’I an ©ruft. 

2 Unb a SBüdjferl jum ©(fließen unb a ©traußrina »um 
©(Jta n, unb a ® tarnb’I jum Siefl’n muß a luft’gcr S3ue bau. 

3. $aft mt alleraeil nertrö)tet uf bie Summereaeit, unb 
ber Summer tS fimma unb mei ©chaßerl iS raeit. 

4. Daheim iS mein ©d&afcerl, in ber $remb bin *i hier, 
*<?. W* fein i^aßerl, fein Rimbert nach mir. 

5. ßteb S Vogerl,t flieg raeiter, nimm a $ruß mit unb a 
jutß; unb t farnt bi nit b’gleiten, raeil i hierbleiba muß. 

TOUer. G-Dur, hedn, SJotfgtieb. 
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ftntmlmittlmU, ba§ ift ber £itel beg £ranf3, ber fich 

bei un§ b ernährt; ba§ ift ein gana probate^ Mittel, 
menn un3 ma§ Böfe3 miöerfährt. ®e§ SlbenbS fpät, 
beg Morgens früh trinf ich mein ©la§ Krambambuli, 
Krambiutbambambuli, Krambambuli. 

2. Bin ich im 2Birt§hou§ abgeftiegen gleich einem großen , 
Kaoalier, bann laß ich Sörot unb Braten liegen unb greife 
nach bem BfropfenaWr; bann bläft ber Schmager £antari 
au einem ®la§ Krambambuli. 

3. Beißt midh’S im Kopf, reißt rnich’S im Magen, hob 
ich pm dffen feine 2uft; menn mich bie böfen Schnupfen 
plagen, hob ich Katarrh auf meiner Bruft; maS flimmern 
mich bie SQZebi^i! — ich trinf mein @IaS Krambambuli. 

4. 2Bär idh aum großen £errn geboren mie Kaifer 
Maximilian, mär mir ein Orben auSerforen, ich hängte 
bie 2)eoife bran: Toujours fidele et sans souci, c’est 
l’ordre du Crambambuli. 

5. 3ft mir mein SBechfel aitSgeblieben, hot mich baS 
(Spiel labet gemacht, hot mir mein Räbchen nidbt ge? 
fchrieben, ein’n Srauerbrief bie Sßoft gebraut: bann trinf 
idh aus Melancholie ein oolleS ©la§ Krambambuli. 

6. m, menn bie lieben Eltern müßten ber Herren 
Söhne große Bot, mie fie fo flott oerfeilen müßten, fie 
meinten fich bie Beuglein rot! «gnbeffen tun bie Filii fidh 
bene beim Krambambuli. 

7* Unb hot ber Burfch fein (55elb im Beutel, fo pumpt 
er bie Sßhilifter an unb benft: ©S ift hoch alles eitel oom 
Burfchen bis aum Bettelmann; benn baS ift bie ^ß^ilofop^ie 
im (Reifte beS Krambambuli. 

8. Soll ich für ©hr unb Freiheit fedhten, für Burfch em 
mohl ben Schläger aiehn, glei(h blinft ber Stahl in meiner 
Rechten, ein greunb mirb mir aur Seite ftehn; au bem 
fpredh ich: Mon eher ami, auoor ein ©laS Krambambuli! 

9. bauert mich, ihr armen £oren, ihr liebet nicht, 
ihr trinft nicht SBein: au ©fein feib ihr auSerforen, unb 
horten moHt ihr ©ngel fein, fauft äBaffer mie baS liebe 
Bieh unb meint, e§ fei Krambambuli. 

10. Krambambuli foll mir nodh munben, menn jebe 
anbre greube ftarb, menn mich greunb $ein beim ($la3 
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gefunben tmb mir bie ©eligfeit rerbarb; id) trinf mit ibm 
tn ffompagnte baS lefcte ©las .fhambambuli. ^ 

1L^er ’-’be.v imr§ ^rambambuliften fein bämifdö »Jaul 
jur SWtßgun)t rümpft, ben galten mir für feinen ©brifien 
roetl er auf ©otteS ©abe fdjimpft; icfi gab ihm, ob er 
Seter f ehrte, nicht einen ©ifjlucf Srambainbuli. 

2[lte9Betfe. B-Dur, fbagf. ßrefä-.fCorümanbet(SßMttelmb), 1745. 

Srüljtiito§6offd)nft. Äudfucf, fucfttcf ruft aus bem SBalb. 
Saffet uns fingen laffet uns fpringen! grübling, grüfjling 

nicht fein ©chrein; fommt in 

ftene^bS dnPe C" U"b SeIber! SriiWin0' Rübling, 
ieefflidjer ■’pelb! 2Ba§ bu gefangen 

ift btr gelungen: ©Sinter, ©Sinter räumet baS f?elb. 
Defterr. SBoKSroeife. G-Dur, d h d h a g. $offnt.». Salterätefien. 

, bic, feurißcu Sombcit erfdjnHeit, piffpaffpuffpaff!, 
tratteraffera! llitb unfer ©ruber dl. dl, ber foE leben! 
P lebe bag 0an3e 9f 5l.fcbe §au§ unb fein OWäbdjcn auch 
baneben! ®rauf trinf er fein ©löschen aus, aus aus 
°“§!( r?eerrCt b,’e ©Iäfet- fchentt fie tpieber ein, laffet uns 
alle lufttg fern I 

F-Dur, ff gaa. 

fingt toite» laut ben frohen «Sang hinaus in alle ©Seit, 
uerfunbet eS mit hellem Slang, roaS uns jufammenhält. 
ptr rooüen eines ©elftes fein, gehn treulich) £anb in £aub, 

kf ,n0iÄM lmkunfvc 3ieit)u bei' Einheit fiarfeS 
Jtanb. .| ®s foU ©egeifirung uns entflammen, |: hipp 

pp, hurra! : SEBtr halten feft unb treu jufammen,' 
htpp, htPP, hurra! :| ' 

}!nb SBeft, in ©üb unb Jforb nom fchönett 
©aterlanb perbtnbet uns baS beutfcfje ©Sort, ift unfer ©inn 
neripanbt. ffiohiii uns auch baS ©chicffal bringt auf biefem 
erbenrunb, foroeit bie beutfche Bunge flingt, fott aelten 
unfer ©unb! ©s foll ©egeiftrung ufro. 

^ b.e«‘f<|e ©»«e-beutfche drt foll niemals unter= 
Sehu- th^e ©?acht ftch offenbart, fantt niemanb n>iber= 
[tefu- 2B«§ unfre ©ater aufgebaut buvd) ihren .öelbentnut, 
baS bletbt uns erotg anoertraut als unfer höchfteS @ut! 
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4. Unb ruft ber geinb unö einft jur 2Bebr, bann stefjn 

mir in ben (Streit! (£r ftnbet un§ $u ßanb unb äfteer in 
^ampfegluft bereit; fäm er in beOen Raufen gleich, wir 
trotten aller 97ot; mit ©ott für $aifer unb für Dleicb 
gehn gern mir in ben $£ob! 

Stofe. F-Dur, c a g f c. ßunotlj. 

ßebe, Hebe, trtnfe, fdjmärnte unb befränge btdj mit mir, 
bärme bid), menn td) rnid) bürme, unb fei mteber frob mit mir! 
(©§ roirb ber nadj bei jebem Statt angeftoften; berjenige, nuf 
ben ba§ letzte Söort fällt, leert fein ®la§ unb ftöftt bann mit bem 

näcfjften mteber an ufro., £>i§ alte au§getrunfen tjaBen.) 
©igene SJtelobie. E-Dnr, c h fis h TT. 

9lbfd)ie& Uont Söalbe. ßebe mobl, iebt rnug id) fdjeiben, 
lebe mobl, bu feböner 2öalb! deiner 2lnmut fiille fjreuben, 
acb, fie febmanben mir fo halb, benn ber Sonne ^ibenbgrug 
fagt mir, bag icb fdjeiben mug. 

2. ßebe mobl mit 23ttfcb unb Strauche, mit ber SBögel 
Gelobten, mit ber Blumen fitgem §aud)e, mit ber Steige 
frifebem ©rün!, benn bie Slbenbglocfe fdjallt; lebe mobl, 
bu trauter Sßalb! 

3. ßebet mol)l, ibr ftillen ^ciume, lebet mobl, ibr 23erge§= 
böbn!' 3n bem Schatten grüner S3äume, acb, ba ruht e§ 
ficb fo febön! 2)ocb ber $ögel &bor Perballt. ßebe mobl, 
bu grüner 2BaIb! 

33auntgartner. As-Dur, es f es es as. ©affet. 

Seife flehen meine Sieber bur^b bie Sftacbt su bir in ben 
ftillen $atn ^ernieber, Siebten, fornnt $u mir! 

2. ^lüfternb fcblanfe Gipfel rauften in be§ 2flonbe3 
Sicht; be§ Verräters feinblicb ßaufeben, fürste, £olbe, nicht. 

3. $örft bu üftacbtigaHen fdjlagen? 2ld), fie rufen bicb; 
mit ber iöne fügen Klagen flehen fie für mich- 

4. Sieoerftebn be§ 33ufen§ Sehnen, lernten £iebe§fcbmer$, 
rühren mit ben Silbertönen }ebe§ meidje §er$. 

5. Sag auch bir bie 33ruft bemegen, Siebten, höre mich, 
bebenb harr ich bir entgegen, forntn, beglücfe rnid)! 

©djuBert. Es-Dur, gasgcgfgf SteßftaB 
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Seife, lejfe, fromme SBeife, fcßroing Sid& auf sunt ©ternem 
^'e®' erfdjaUe, feievnb roalle mein (Siebet sur 

fptntmelSjjalle! 
, 2‘ b,’1 inettbeid) bte $änbe, §err, obn älttfang unb 

opn ©ttbe! «Bor ©efabten uns 311 roabren, fenbe beine 
©ngelfcbaren! 

D. 2Be6er, „Sfreifdöüf. D-Dur, fia a h a g. 

f(pwiC Iic6I!^e§ ®eläute; Hinge, 
HemeS ftrubltngSIteb, Hing hinaus ins SBeite! 

2.3ieb hinaus bis nor baS £auS, roo bie »(unten fpviefien 
roenn bu etne «Hofe fcbauft, fag, ich laß fie grüßen. 

9ftenbeBfo§n. C-Dur, g e g e f g a, £eine< 

M*. Öie mid| f(f)iHii(He, fahre mobb bein Sfmt 
tft auS! 5>Id), auch btch, bte mich entjiicfte, fcßleppt ein 
“nbr,<*'!-uil nact§nus- .©eiten hat an foldien Haares 
atnbltct ftch em 3tug ergutcH: feinfter SBinterbucfffin mar 
eS, grob fartert unb nie geflüft. 

®efang unb ooUen glafcben grüßt ich einft in 
btr bte 2BeIt; sum £auSfcblüffet in ber SETafche tlang noch 

®eIb- 31ber längft tarn baS Verhängnis: 
bte ©echSbaJner jogett fort, unb baS »rücfeutorgefüngniS 
tft ein butiHer, ftiller Ort. 
,T,3; Sangftetttfdtroanbmas fonft oerfeßlicb, fyracf unb 
^l°lcf nnb Mantels «Pracht; nun auch bu — eS ift ent- 
feßltch! — lejte ßofe, gute «Pacht! Sag ber «Prüfung, 

Wl«0t mein £ers unb fühlt eS hell: 3U!eS 
^rb fcbe tft oergattgltcb, unb baS «Pfanbrecht fchreitet fchnetl! 

4. «PtrgettbS toinft uns ein ©rlöfer, leßte ftofe — eS 
muß fern! ©(tau 8eoi, buntler, böfer Xröbler, nimm fie - 
fte fei beut! 2)od), tueiut öud) ein Seinfletblofer, tuetb 
tch me sunt ©anSfulotte. £a, noch fdjüßt ein falt’ger, 
großer Scblafroif nor ber fcbroerften SPot! 

5. ©r auch märe langft entfchrounben: bodh, 0 (SSIüct! 
Sr»1'* ÖOr be§ ©ÖenhogenS äBuuben hat felbft 
©Han ftch entfeßt. @tiefelfud)S, bu alter, treuer, tomm 
unb ftuß mein Sulberhaupt! «Poch ein eins’ger Schoppen 
SPeuer fet bem Srauerttben erlaubt. 

6. 5Dann roiUidb su S3ett mich legen unb nicht auffiebn, 
roenn S auch Hopft, BtS ein fchroerer golbner «Pegen 
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unverhofft burch§ ®acb mir tropft. Beuch benn bin, bie 
ich bemeine, grüg bert 9tocf unb ’S f atnifol! 2Beh, fchon 
friert’S mich an bie teilte! Seßte ®ofe, fahre mobil 

SBeife: 2e£te SRofe. D-Dur, d e fis d cis. ü. ©Reffet. 

ßiebdjeu, abe! Scheiben tut meb! 2ßeil ich benn fcbeiben 
muß, fo gib mir einen .fuß. Siebeben, abe! (Scheiben 
tut meb! 

2. Siebten, abe! (Scheiben tut meb 1 SBabre ber Siebe 
bein, ftetö null icb treu bir fein. Siebeben, abe ufm. 

3. Siebten, abe! Scheiben tut meb! 2Bein nicht bie 
Sleitglein rot, trennt unS ja felbft fein £ob. Liebchen, 
abe ufm. 

93oIf§roctfe (©ilcfter). G*Dur, hh a g. 23oIMteb. 

XttrnerS $eintgttg. |: Sieber ftimmt an! :| ©rüßt bie 
gefebiebenen Stunben, bie uns fo eilig eutfebmunben; 
j; gremtbe, heran! :| 

2. Spiele finb auS; freubig in freubigent Schwarme 
ftärfen mir bergen unb Slrme, giebn jeßt nach @auS. 

3. $>er nur ift frei, meinem bie Sehne burebgiebet 2W»t, 
ber im 23ufen ihm glühet; unb mir finb frei. 

4. Seliges @litcf, griebe unb fjreunbfd)aft unb greube 
lächle uns immer mie beute, febr uns gurücf! 

5. So lebt benn mobil SSentt auch bie Sonnen uns 
fiufen, merben bo<h neue uns miufen. greunbe, lebt mobil 

SBeife: $einbe ringsum. D-Dur, d fis d a a. 

ßnfttg tft ’S Soltmteulebeu! giir ben fönig mott’n 
mir geben unfern lebten tropfen Sölut! (Sin Solbat muß 
haben 9ftut! 

2* 2Bemt mir etnft gu gelbe sieben, muß ein jeher ficb 
bemühen, bem geinb gu febaben, mo er faun; i)a, bann 
freut fieß jebermann! 

3. 2Benn f anonen unb ©aubißen, and) Granaten uns 
umbltßen, o, fo benfe jeher gleich, baß es gebt für £bron 
unb Gleich 1 

4. 2öemt mir in ben fdjmargen Mänteln mit ben bübfeben 
Räbchen tänbeln, fühlen mir nicht Seib noch Scbuierg; 
luftig ift ’S Solbatenberg! 
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5. $rieg§mamt, benf an beute SSiirbe, beineS $8olfe§ 

Wönfte Sterbe ift ein Stampf für» Sßaterlanb, tooölertoorbne^ 
0rben3banb, 

6 Unb ein Strang Don grünen Steigen mu& ben regten 
Selben geigen! stufen toir ©ermania! ^ing%rnmS3iftoria! 

C-Dur, c c e c g. 

9Rnd)t »ton in« fiebeu faum ben elften Stritt, Bringt 
man als tinb fcBon eine träne mit, unb greubentränen 
gibt al§ erften ©rufe bem Jtiub bie Wutter mit beut erften 
®ufe; man roäcfeft empor bann jroifefeen ftreub unb ©cbmerj. 
®a jtefet bie Siebe in baS junge £erj, unb offenbart baS 
£erj ber.,yungfrau fid>, fpridjt eine träne: 3a, idj liebe bid)! 

2. Süßte fdiön i|t bod> bie träne einer SBraut, roenn bem 
©eltebten fie ins 8luge fefeaut! Wan fddingt baS S3anb, 
fte roerben SJßeib unb Wann, ba gebt ber itampf mit 0?ot 
unb Sorgen an. Unb tnenn ber «Wann bie Hoffnung fdjon 
perlor, blieft noch baS Süßeib oertrauenSooU empor jur 
©ternenroelt, 3um beitern £immelSlidjt,, unb eine träne 
fprtcbt: SBerjage nidjt! 

3. ter Wann roirb ©reis, bie ©efeeibeftunbe fefelägt, 
ba ftebn um ibtt bie ©einen tiefberoegt, unb aller Singen 
ttebt man tränenoofl, fie bringen fie als lefeten giebeSjoU; 
boeb füll oerflärt blieft noch umber ber ©reis in feiner 
Htnber, feiner (Snfel SfreiS; im lefeten Kampfe, felbft fcboit 
im Steigern fpriebt eine träne noefe: Sluf SBieberfebn! 

Es-Dur, g g as g f. Hafner. 

ÜJinbelc, rmf, rud, rudf an meine grüne ©eite, i bab 
bt gnr fo gern, i tarn bi leibe. SBift fo lieb unb guet, 
fdbon tute äfttldj unb 23lnet; bu mußt bei mir bleibe, 
mußt nur b’ Seit vertreibe, fabele, ruef uftu. 

2. Säbele, guef, gnef, gutf in meine febroarge 2luge, 
bu faunft bet Iteblicbg 23ilble brimten febaue, gud no recht 
bret nein, bu mu&t banne fein; bift bu brinite g* §au§, 
fommft bu ntmme ’rauS. Säbele, gn<f ufto. 

3. fabele, bu, bu, bu mitf$t mir beit Trauring gebe, 
penn fonft liegt mir ja ni£ mehr an meitt’m £ebe. 2Bemt 
} ne* frteg, öang i fort in ®rteg; menn i bi net bab, 
tWt mer b’ Söelt a ©rab. Säbele, bu ufrn. 

»oWSroeifc. Es-Dur, g g as b b b. ©c^roäB. S5oIf§lieb. 
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SWfißtilctn Ijtett $ti0 unb traurig an bcm Spinnraö 

^a^t; braunen raufcbenb ’g SBaffer fprang, fauft ber 
2ötnb unb SBögleirt fang. 

2. $ö§Iein man bolt im §ag, mich bodj niemanb fjolen 
mag! feiten flie^n; nein, biefeö ^atjr fü^rt mich feiner 
sum SHtar! 

3. Spinn, fpinn, fpinn, £od)ter mein, morgen fommt 
ber freier bein! äftägbleiit fpann, bie £räne rann — 
nie bod^ fam ber 5reier3mann. 

©t^roeb. 95o«§it)etfe. C-Dur, g a e g f f. ©djroeb. SSoIBIieb. 

SWolblc, lag tiir (unb ütrjäljle: ©ib mir auf bet £en(e 
Qw!. J- Sft e§ au gut eingemacht? :| ’§ mär halt hoch 
melletcpt $u ftefjle, unb be§ meifet bu felber gut: ’«§ $er^ 
tft mehr ats e Vermöge, unb gar uiet ift brau gelege, 
rocun man be§ uevtiere tut! Sa la ufro. 

2 @anj roaS attbreS, liebes ©chätjle, ift e§ aber, roenn - 
!3I!»., t 'r.f ,Sr?unb beb öcrj uerroahrt am e gute, ftcfjre 
H?Iahte, bo tfch mr bahci riSfiert; brum fo gib mir’S auf: 
jupebe, roill ja gern mein gaitjeS Sehe forge, ba§ ihm nir 
pafftert! Sa la ufro. “ 

Silber. Es-Dur, g fls g fls g na. Meid) o. ftotieCl. 

SDJei Xtrttbcl i§ ()arü auf tui, i roeifj nit roarunt; unb 
roenn § mt halb gut roirb, fo bring i mi um. Seht führt 
ma 8 etu anberer am ©ttnbag jum Jana, ba§ bricht mir 
met £>erjerl, ’§ nimmamehr ganj. Sa la la la lai, a la 
la la lat, a la la la la la la la la. 

2. Sfh haß ißr’ä perfprodben, bab’§ heiraten rooH’n, t 
muß mt no emol ans genfterl herfteH’n; roilt’s no mal 
oerfugen, rotü’s no emal frag’n, miß no mal mei fjerjerl 
jum ffenfterl htntrag’n. Sa la ufro. 
• .fA ^aß Won rooß’n Köpfen, tut hab mi nit traut, 
iefet pab t fo troult ^um ^enfterf ,neig,fd^aut; benn meint 
ma beim Strubel ein’n anbern brin fieht, man foüt’s gar 
mt glauben, rote hart bas ein’m g’fchieht. Sa la ufro. 

4. ^vetjt hab t beim Sirnbel ihr’nt genfter rooU’n liegen, 
berroetl tft a anbrer in§ genftert geftiegen; ba§ fann i 
bem 6cf)Itngel um§ Sebeit nit oer^eibn, i mer i§m febon 
Reifen betm ^enfterleinfteig’n. Sa la ufm. 

Es-Dur, b g f g as. ©teir. Woimieb. 
Säßerlieberfiud^. Q 



cs® 82 @a 
SRei ©djnftcrt 18 pbfdj, aber rcidj iS eS nit. 2Ba§ nügt 

ntiv ber Dteichtum? ®aS (Selb füg t nit. Schon bin i 
nit, reich bin i roohl, (Selb hob i a flanje Seutel noü, 
gehn mir nur örei Sagen ab, bafj i grab jroölf ßreujer 
bab! Stfiei Schaberl iS bübfcb, aber reich iS eS nit. 

2. äffei Schaber! iS treu, iS fo herzig, fo gut, unb gibt’S 
mir a Sufferl, fo toacbft mir ber SDiut; brum gilt’S nur 
mehr als alles (Salb, iS mir mein Schubert ffolb, unb 
meint i ftets bei ihm blieb, mar mir’S noch mal fo lieb, 
äffet Schabet! iS treu, roie feinS auf ber äBelt. 

SSefeer. C-Dur, e f g e g_e c. SJoIfSIieö. 

Peilt £cr$, ift ein $ienenh(ttt§, bte dienen brin, ba§ 
jtnb bie 9J?ät>d)en, fie fliegen ein, fie fliegen an», grab mie 
man’3 fielet beim SBienenhau» im ^)örfd)en mie im ©täbtehen. 
golöria nfm. 

2. ©ie fliegen au§, fie fliegen ein, bie Iteben fletnen 
S3iend)en, nnb tragen anf ben ßippen fein ben fügen ©ottig 
mir hinein in meinem ©ergen§ tflaufe. ©olbria nfm. 

3. £)och eine ift bie Königin, bie liebe ich &or «üen, unb 
menn fie mit mir stehen mill, fo bleibt Ja feine anbre brin 
in meinet $er§en» Älaufe. £olbria nfm* 

4. Unb mirb einmal ihr 2fuge trüb nnb fliegt bon Tratten 
über, adj, ftolbe Königin, bergieb, ich hab ja alle Räbchen 
lieb, bod) lieb idh bich bor allen. §olbria nfm. 

S3olf§rc>eife. F-Dur, cccdefga. 

Pein §erg ift iro £o(hl<utb, mein £ers ift nidht hier, 
mein $er* ift im £>od)tanb, im malb’gen Center! £)a jag 
ich ba§ Sftotroilb, ba folg ich bem 9teh; mein J^ers ift im 
§ochlanb, mo immer idh geh* 

2. SD^ein üttorben, mein öodjlanb, leb mohl, idh mug 
Siehn! £)u SBiege non allem, ma§ ftarf unb ma§ fühn! 
SDod) mo ich auch manbre unb mo idh auch bin, nach ben 
bügeln be§ £>od)tanb§ fteht afljeit mein ©inn! 

3* 2ebt mohl, ihr ©ebirge mit Häuptern roll ©dhnee, 
ihr (Schluchten, ihr £äter, bu fegäumenber ©ee, ihr SBälber, 
ihr Klippen fo grau unb bemooft, ihr Ströme, bie jornig 
burdh Reifen ihr toftl 

4. 9)tein §er^ ift im $ochlanb (©tropfe 1 wneberljolt). 
B-Dur, f d c b d. Sreiiißcatb. 
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SWcitt fiebcitSlnuf ift Sieb nub Stift uub lauter Sieber: 

Hang! ©in frohes Sieb aus heitrer 33ruft macht froh bett 
SebenSgang. Dian geht bergauf, mau geht bergein, heut 
grab unb morgen frumm, burch Sorgen roirb’S nicht 
anberS fein, brunt fümnt’r ich mich nichts brum! fpeiba, 
juhe! brum ufro. 

2. SDie Seit ift fehlest, mit ©orgen trägt fich fdtjon ba§ 
junge ©tut; hoch mo ein £erj mit greube fchlägt, ba ift 
bie 3«t noch gut. herein, herein, bu lieber (Saft, bu, 
g-reube, tomm jum «Dtahl, roürj uns, roa§ bu befdjeret 
haft, frebenje ben tßofal! §eiba, juhe! frebenje ufm. 

3. gort, ©rillen, roie’S in 3ufunft geht unb mer ben 
Septer führt; ba§ ©lücf auf einer Engel fteht unb rounberbar 
regiert. ®ie frone nehme Bacchus hin, nur er fall fonig 
fein, bie greube fei bie tönigin, bie Stefibenj am 9tbein! 
|jeiba, juhe! bie ufro. 

4. söeim großen gaß ju £eibelberg, ba fifee ber ©enat, 
unb auf bem Schloß Johannisberg ber hocßroohlroeife «Rat. 
35er Öerrn «Ptinifter «Regiment foll beim «Burgunberroein, 
ber ErtegSrat unb oas «Parlament foll beim ©hatnpaguer 
fein. fpeiba, juhe! foll ufro. 

5. ©o ftnb bie Atollen ausgeteilt unb alles rooljlbefiellt, 
fo roirb bie tränte Seit geheilt unb jung bie alte «JBelt. 
35er ©raubenfaft fühlt heiße ©lut, brum hoch baS neue 
Reicht ©in trunfner 3Rut, ein roahrer «Dtut, ber StBein 
macht aHe§ gleich, £eiba, juhe! ber ufro. 

3llte SBeife. As-Dur, as es f es as. Sftafjlmann. 

SWtiit Sieh i§ eilte Sllfmerin, gebürtig aus ©irol, fie trägt, 
roenn icf) nicht irre bin, ein fchroarjeS famifol. ©och 
fchroärjer als ihr famifol, ift ihrer Singen Stacht. SOtiv roirb 
fo roeh, mir roirb fo roohl, fchau ich ber Sterne Fracht. 

2. Sie fingt auf hohen «Bergen bort, fie fingt ein fdjöneS 
Steb; ich laufdje emfig jebem SBort unb roerbe gar nicht 
müb. @ie fingt unb finget nun immerfort bis ©onnen; 
Untergang; ich labe mich an jebem «tßort pon ihrem 
Sauberfang. 

3. 3d) mödht mein ganjeS Seben lang belaufchert, roaS 
fie fingt, benn ifjre 2Borte finb (Sefang, bev {eben 0cfjmerg 
bejroiugt. 3u ihren güßen fünf ich bann unb füßte ihr 
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bie^anb; ja, unfrc ^crjen bänbe bann ein unzertrennlich 
$anb! 

S3oIf§it)etfe. D-Dur, a fls a d a. Dettinger. 

»ein Sdjftif ift n fetter, a fetter muß fein; ba§ 9toß ift 
be§ $önig3, ber Leiter ift mein, £rala la la ufm. 

2. Mei $er$el ift treu, ift a @d)lüffel babei, unb a 
einziger 33ua tyat beit Scblüffel bazua. 

3. £reu bin i, treu bleib i, £reu J)ab i im (Sinn, treu 
bleib i mein’m Scbäßel in ^ranffurt unb äßien. 

4. $e höher bie Stürme, befto fdööner ’§ (Maut, je 
meiter mein Sdbaßerl, befto größer bie $reub. 

5. 3)a brüb’n überm Mergel, mo ber Kirchturm berfdjaut, 
ba mirb mir oom Pfarrer mein Scbaßerl angetraut* 

6* Smei fcbneemeiße £auberl fliegen über mein ©aus, unb 
ber Schaß, ber mir beftimmt ift, ber bleibt mir nit au§. 

SSotfSroeife. B-Dur, f d f f g f. 

»ein Sibttß tft SÜaßitän auf ber beutfdjen Slott’, auf 
feinem Schiffe melden gähnen fdjmarz, meiß unb rot; ift 
er nicht auf Oecf, ift ber Tumult groß, feiner tut bann 
feine ^fließt, legt bie £änb in Schoß. |: 2luf ber See, 
o sIBonn unb Suft, b^lbia!, bebt fid) b°dj unb ftolz bie 
23ruft, bolbia! Sieben auch bie Stürme an, beut Muf gen 
gehört ber Ozean. ;| 

2. Mdjt einzig nur ba§ Meer fennt er au§ unb ein, 
auch ©Ibe, Ober, Sßefer, Mofel, SQBeicbfel, Mjein, mo man 
in S>eutfdjlanb 3Bafferftraßen trifft, mit feinem frönen 
33oote gefebäftig bin er febifft. Stuf ber See ufm. 

$er Sdjitß. Mit bem Sßfeil, bem 33ogen bureb ©ebirg 
unb £al fommt ber Scbüß gezogen früh am Morgenftrabl. 
Sa la ufm. 

2. 2ßie im Dfoicb ber Süfte $önig ift ber 2Seib, fo im SReidb 
ber Klüfte ben:fcbt ber Schüße frei. Sa la ufm. 

3. Sbm gehört ba§ 2Beite; ma§ fein $feil erreicht, ba3 
ift feine 33eute, ma§ ba fleugt unb freudjt. Sa la ufm. 

2öe6cr. F-Dur, f f a a c a. ©cfjtEer. 

^renßtf^e ßantiUiebr. Mit ©ott für ^önig unb Katers 
lanbl $urral ©emebr, Patronen unb Scbmert ^ur $anbl 
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§uira! 3)ct£> ftlanfe an bem §elm fieljt gut, nodj 
Beffer ba§ gerj noll Sreue unb «Mut. |: Sus gelb! auf ben 
^.fv barem! _ St e preufeifefee fianbroefer rücft an! :| 

2 «Mit Öjoit für fontg unb »aterlanb! £mmt! «Manch 
tapfrer ipelb feinen Sob fd)oit fanb! £>urra! «Rie roerbe 
bte fietmat ber geinbe Spott; im Sehen, im Sterben bein 
fmb nur, @ott! ©eroebr rechts! Tambour, Sturmfcferitt 
fcplag an! Sie preufeifefee Sanbroefer rücft au! 
. 3- ©oft für tönig unb »aterlanb! fjurra! 3m «Buloer-- 
bampfe bte Sonne fctmmnb! öurra! tanonen, bie fpeien bie 
Äugelfaat, es fperret ber geinb ben blutigen Sßfab; tarne- 
raben bte tolbeit baran! ®ie preufeifdje Sanbroefer rücft an! 

4. tunt ©ott für tönig unb »aterlanb! $urra! »iftoria 
boeb! ®er getnb oerfeferoanb! £urra! «Marfcfealt »orroärtS, 
ber bat un§ fechten gelehrt; feerauS, tuer mit «»reufeen p 
reebten begehrt! Ser tönig ruft: tinber, greift an! Seine 
Sanbroefer gebt fiegreiefe ooran! 

G-Dur, d d g g g. 

o, »iitöörneriibnltuub Suftgefnug, als ging es froh pr 
•vjagb, fo äiettn mir ,jager tooblgemut, tuenn’S not bem »ater= 
lanbe tut, |; hinaus ins gelb pr Schloßt. :| 

2 ©croöfent finb mir pon Sugenb auf an gelb= unb ÜBalb- 
befcbiuer, mir flimmen »erg unb gels empor unb maten 
frtfcb bureb Sumpf unb »toor, burefe Schilf unb ®ont einher 

3. TOcbt Sturm unb «Regen achten mir, nicht £agel, «Reif 
unb Schnee; tn §tfe unb groft bei Sag unb «Rächt finb mir 
bereitju «Marfcfe unb 2Bacfef, als galt es öirfd) unb «Reh- 

4. 2Str brauchen nicht p unferm «TRafel erfi «»farme, Sopf 
unb 3ioft; rm §ungerSfal! ein »iffen »rot, ein Sabefdtlucf 
tn SurfteSnot genügen unfrer toft. 

5A j®0Junct,r- 3?gei' ®elfer f*nb- ba ’ft c§ moblbeftellt; 
bte ftebre tugel ftarft ben «Mut, mir fielen febarf unb treffen 
gut, unb maS mir treffen, fällt. 

6. llnb färbet gleich auch unfer »lut baS gelb beS triegers 
rot, fo manbelt furcht uns boeb nicht an, benn nimmer 
febeut etn braber «Kann fürs »aterlanb ben Sob. 

7 ©rliegt bodj rechts, erliegt boeb Iinfs fo mancher tapfre 
®elb. Sie @uten manbeln .öanb in £>attb frotjlocfenb in 
etn beßreS Sattb, mo niemattb meiter fättt. 



8G • 
8. £)od) trifft bemt ftet§ be§ gfeinbeS S3let? 25crtcfet bctttt 

ftet§ fein ©dpoert? §a, öfter führt ba§ SBaffenglitd un§ 
au§ bem Niorbgefecßt guritcf gef unb itnb uuberfehrt. 

9* Unb jeber Säger greift ben £ag, ba er in§ ©cßlacßtfelb 
gog, SSti £örnerfchaß unb Söedjerflang ertöne laut ber 
Nunbgefang: 2Ber brau ift, lebe hoch! 

SBoIfätoeife. G-Dur, d g g g d h h, Sürger. 

SJtit Niänneru ftd) gcf^lagett, mit Leibern fich oertragen, 
unb mehr ^rebit a!3 ®clb, fo fommt man bitrdj bie 2Selt. 

2. $eut lieb ich bie Sohanne unb morgen bie ©ufanne; 
bie Sieb ift immer neu, ba§ ift ©tubententreu. 

3. Unb fommt ber 2Bechfel heute, fo ftnb mir reiche Beute 
unb b^ben ©elb mie ^)eu; bocß morgen ift*3 oorbei. 

• 4. £>ann fommen bie Sßhilifter ittit ihrem ^umpregifter, 
belagert ift bie ©chmell non ©cßufter unb Sßebell. 

5. Unb fehlt ba§ @elb autoeilen, fo heißt e3 gleich oerfeilen; 
für biefen Nocf, £>ebrä’r, gib gleich bie ©pieße her.1 

6. Söeftaubt ftnb unfre Bücher, ber ©ierfrug macht un§ 
flüger, ba£ $ier fdjafft un§ ®enuß, bie$üd}er nurJöerbruß. 

7. 2)a§ £>emb oom Beib oerfeilen, ftetS in ber Kneipe 
meileit, bezopft nach $aufe gehn, ba§ heißt Komment oers 
fiehlt. 9?aclj ©oetlje. 

SBeife: 2öalb unb auf ber £eibe. G-Dur, ddddddhg. 

$lbj(hteb. borgen marfchieren mir, |: abe, abe, abe, abe! :| 
2öie lieblich) fang bie Nachtigall oor meinet ßiebcheng £au§! 
^erflungen ift nun ©ang unb ©djall, |: ba§ Sieben ift 
nun au§. :| 

2. 2fbe, abe, abe, abe! e§ muß gefchieben fein! Unb 
unfer 23ünbel ift gefchnürt, unb äße Siebe breht, abe! S)ie 
Trommel toirb gerührt, e§ muß gefchieben fetn. 

3. ©o reich mir beim noch mal bie £anb, §ersatterltebfter 
bu! Unb fommft bu in ein frembe§ ßanb, fo laß bein 
23üubel #offm. t>. gallerSleben. 

C-Dur, g e f g a g( ober B-Dur, b d f b d d. 
5ßon $aifer SßiOjelm II. al£ afttlitärmatfcfjlieb beftimmt. 

SWorgen muffen mir tierreifen unb e§ muß gefchieben 
fein, traurig aiebn mir unfre ©traße; lebe mobl, mein 
©d)ößelein! 
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2. Bauter Singen, feucht oon tränen, lauter ^er^en, 

uoH uort ©ram; feiner fann e§ ficb oerbeblen, baß er 
fdjroeren Slbfcbieb nahm. 

3. kommen mir p jenem £3erge, flauen mir prücf in§ 
£al, fcbaun mt3 um nach alten ©eiten, febn bie ©tabt 
pm lebtenmal. 

4. Söenn ber hinter ift tmrüber unb ber grübling aiebt 
in§ gelb, mill icb merben raie ein Näglein, fliegen burcb 
bie gan$e SBelt. 

5* ®abin fliegen miH icb mieber, mo’§ mir lieb nnb 
beimifcb mar. ©dmidein, mufi id) jefet auch manbern, 
fet)r icb ^etm bocb über§ gabr. 

6. Ueber§ gabr pr 3eit ber Sßfingften pflarij icb SO^aien 
bir an§ §au§, bringe bir an§ meiter gerne einen frifcben 
S3lumenftrauü* 

©tiefer. Es-Dur, g g g as g as. v. $aüer§Iefiert. 

Beücmobl. borgen muß icb fort non b^r unb mu6 
Slbfcbieb nehmen. 0, bu afierfd^önfte 3ier, ©cbeiben, ba§ 
bringt ©rauten! £>a id) bicb fo treu geliebt über alle 
aftafeen, foll icb bidj neriaffen! 

2. SBenn gmei gute greunbe finb, bie einanber feinten, 
©onn nnb ÜJtonb begegnen ficb, ebe fie ficb trennen. SQSieniel 
größer ift ber ©cbmerj, menn ein treu nerliebte§ $er$ in 
btc Sfrembe ^tcl^ci .1 

3. Büffet bir ein Büftelein üßangen ober §änbe, benfe, 
baf; e§ ©enf^er fei’n, bie icb P bir fenbe: taitfenb febief 
id) täglich au§, bie ba meben nm beiit ®au§, meil icb 
bein gebenfe. 

©ilefjer. C-Dur, g e a g g. 9IIte§ S5oI?§Iteb. 

Retters 2Rorgenlieb. Morgenrot, Morgenrot, leudjteft 
mir put frühen £ob! |: 23alb mirb bie trompete blafen, 
bann mufe icb mein Beben laffen, icb unb mancher Sfamerab. :| 

2. |: $aum gebadet, :| mirb ber Buft ein @mb gemad)t! 
©eftern noch auf Jtolgen hoffen, be«te burcb bie S3r«ft 
gefdjoffen, morgen in ba§ fühle ©rab. 

3. Sld), mie halb fdjminben Scbönbeit unb ©eftalt! 
Sßrablft bu gleidb mit beinen langen, bie mie üDftlcb unb 
Purpur prangen, a<b, bie Stofen melfen aü! 
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4 £)arum ftiß füg idh midi), tofe ©ott e£ totü. 9hm fo 

toill ich macfer ftreiten, unb füllt ich ben Xob erleiben, ftirbt 
etn braber DfaiterSmann. 

P-Dur, faagfb. £auff. 

5lbf^ieb. Üftug i benn, muß i benn aum |: ©täbtele 
’nauS, x unb bu, mein ©cbag, bleibft hier? Söenn t tomrn, 
menn i fomrn, menn i |: mieb’rum fomm, :| tehr i ein, mein 
©chag, bei bir. $amt i gleich net allmeil bei bit fein, §an 
t hoch mein ^reub, an bir. Sßenn i fomm, menn i fomm, 
menn i |: mieb’rum fomm, :| fehr i ein, mein ©chat$, bei bir. 

2. 2Bie bu meinft, mie bu meinft, bag i manbere muß, 
mie menn b* Sieb fegt mär oorbei! ©inb au braug, finb 
au braug ber Säbele üiel, lieber ©cbag, i bleib bir treu; 
benf bu net, menn i en anbere feh, fü fei mei Sieb oorbei. 
©inb au braug, finb au braug ber Säbele üiel, lieber 
©djag, i bleib bir treu. 

3. Heber§ $abr, überS $ahr, menn ma £räubele fdjneib’t, 
ftell i gier mi mieb’rum ein; bin i bann, bin i bann beiit 
©cgägele noch, fo füll bie §od)aeit fein. UeberS ^agr, 
ba ift mein Seit norbei, ba g’gör i mein unb bein; bin i 
bann, bin i bann bein ©cgägele noch, fo füll biefpochaeit fein. 

üßoIBroetfe. D-Dur, d e fls fls a g. 2. u. 3. v. SSagner. 

Srüger $ob. äftug t benn fterben, bin noch fo jung, 
jung, jung! SBenn baS ber Skater mügt, bag i fcgon fterben 
mügt, ber tat ficg fränfen bis in ben Zob. 

2. üftug t benn fterben, bin noch fo jung, jung, jung! 
2öenn baS bie Butter mügt, menn baS bie ©cgmefier 
müßt, täten fich gärnten bis in ben £ob* 

3. SDhtg t benn fterben, bin noch fo jung, jung, jung! 
2Bemt baS mei üMbel mügt, bag i fcgon fterben mügt, 
eS tät fich tränten bis in ben Zob. 

Sitte SBeife. Es-Dur, g g g g b. 

$a, fo tooll’n mir nodj einmal, moITn mir noch einmal, 
geiraffaffa! luftig fein, fröhlich fein, ^eiraffaffa! 

G-Dur, d hgg g. 

ÜJtadj ber Heimat rnöigt t(g mieber, in ber Heimat mödjt 
ich fein! ©traute mir bot® einft fo golben bort ber lieben 
©onne ©dhein! ber Heimat mohnt bie Siebe, in ber 
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Heimat mobnt bie Suft; ad), fo bange, ad), fo bange Hopft 
ba§ £jer$ §kx in ber 23ruft! 6üße Heimat! 

2. SBarum ift eS beim, ba§ ©ebnen nach ber Heimat 
trautem £>erb, ba§ mit füßer, ftiller ©cbmermut mir ba§ 
arme £>erj befdjmert? — ,3« ber Heimat mobnt bie Siebe, 
in ber £eiinat roeilt bie Suft! 3n ber £>eimat atmet freier 
mieber bie bebrängte $ruft. ©üße Heimat! 

3. ©eb icb Irm in Irm ^ier roanbeln ein beglücfteS 
SiebeSpaar, benf id), raie icb einft fo glücHid) in ber lieben 
Heimat mar. 3n ber ®eimat mobnt bie Siebe, in ber 
|>eimat meilt bie Suft! Id), fo bange, ad), fo bange Hopft 
ba§ £er$ bi^ in ber 23ruft! ©üße Heimat! 

4. ©eb icb b^r bie grünen glureu, bort ber ©djiffe 
SBimpel mebn, benf mit ©ebnfucbt icb ber §eimat, mo 
mir alles hoppelt fd&önl — 3« ber Jpeinmt mobnt bie 
Siebe, in ber Heimat meilt bie Suft! 3n ber Heimat atmet 
freier mieber bie bebrängte $3ruft. ©üße §eimat! 

5. $ater, lieber Später broben, laß eS einmal nur gefdjebn: 
meine traute Heimat laß mid) nur noch einmal mieberfebm 
3n ber Heimat mobnt bie Siebe, in ber Heimat meilt bie 
Suft! leb, fo bange, acb, fo bange Hopft baS $eq b^r 
in ber üöruft! ©üße $eimat! 

23oI!§roeife. A-Dur, e a cis d. 93eit§. 

9tad) ber gclmaf möi^t tdj lieber, nach bem teuren 
SBaterort, mo man fingt bie froben Sieber, mo man fpridjt 
ein trautet 2Sort! |: ©ei gegrüßt in meiter gerne, teure 
Heimat, fei gegrüßt! :| 

2. 2>eine Stäler, beine |jöben, beiner borgen 2öalber 
©rün, o, bie möcbt id) mieberfeben, bortbin, bortbin mödjt 
id) siebn! ©ei gegrüßt ufm. 

3. £>ocb mein ©djicffal mill eS nimmer, bureb bie 2Selt 
icb manbern muß. trautes £eim, bein benf id) immer, 
trautet £>eim, bir gilt mein ©ruß! ©ei gegrüßt ufm* 

ßromer. As-Dur, es as c des c. 93olf§Iieb. 

$0$ tfi bie blitljenbe, golbeneSett; o, bu fcböneSBelt, 
mie bift bu fo meit! Unb fo meit ift mein $erj unb fo 
blau mie ber £ag, mie bie Süfte, burdjiubelt oom Seriem 
Wlag! 3br gröblichen, fingt, meil baS Seben noch maSt: 
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9to<h ift bie fdjöne, blühenbe Seit, noch ftnb bie £age 
ber Doofen! :| 

2. grei ift ba§ £erg, unb frei ift ba§ Sieb, unb frei ift 
ber äöurfd), ber bte SBelt burchgiebt, unb ein rofiger 5!uß 
ift nicht minber ftei, fo fpröb unb oerfchümt auch bie Sippe 
fei. 2Bo ein Sieb erflinget, wo ein $uß fich beut, ba 
beißt’3: Äoch ift bie blübenbe, golbene Seit, noch ftnb bie 
Sage ber Diofeit! 

3. Sa, im bergen tief innen ift aHe§ babeim: ber gr eube 
©aaten, ber (Schmergen $eim; brum frifcb fei ba§ töerg 
unb lebenbig ber Sinn, bann braufet, ihr Stürme, baber 
unb babin! STber mir finb allgeit gu fingen bereit: 9?ocb 
ift bie blübenbe, golbene Seit, noch finb bie Sage ber Stofen! 

©aumgartner. As-Dur, es c es as es c. 2Iu§ „9BaIbmeifier§ 
©rautfa^rt“. con ^oquette. 

$uu abe, bu mein $eimatlanb, lieb ©eimatlanb, abe' 
gebt ieöt fort gum fernen Straub, lieb §eimatlanb, abe! 

ilnb fo *fing ich beim mit frohem $?ut, mie man finget, 
Wenn man manbern tut, lieb föeimatlanb, abe! 

2. 2öie bu lach ft mit bcineg ©immelB 23lau! Sieb §etmaf= 
lanb, abe! 2Bie bu grüfeeft mich mit gelb unb 2lu! Sieb 
§eimatlanb, abe! (Sott meiß, gu bir ftebt ftet§ mein Sinn, 
bocb icfet gur gerne giebt micb’S bin, lieb fteimatlanb, abe! 

3. Jöegleiteft mich, bu lieber glüh, lieb ©eimatlanb, abe! 
®i|t traurig, baß icb manbern muß, lieb £eimatlanb, abe! 
S5om moofgen Stein am malb’gen Stal, ba grüß ich bicb 
gum lebtenmal, mein §eimatlanb, abe! 

Sßoifäroeife. C-Dur, ceggga. fciffel^off. 

9tun firtdjt au§ alten Steigen ba§ maienfrifcbe ©rün 
bie erften Sercben fteigen, |: bie erften Teilchen blübn, :f 
unb golben liegen Stal unb §öbn; o 2Belt, bu btft fb 
munberf(hön |: im >D?aien, im $?aien! :| 

2. Unb menn bie ßnofpen fpriugen, ba regt fid&’S aEgumal: 
bte muntern SSögel fingen, bie Duelle raufcbt ins £al: unb 
freubig fd&aflt.baS Suftgetön: D 3Belt ufm. 1 

3. 2Bie fi<h bie 23äume miegen im lieben Sonuenf<hein! 
2ßie bo(h bie 25ögel fliegen! 3<h möchte hinterbrein, mö(ht 
jubeln über £al unb §öbn: 0 SBelt ufm. o. SftobenBerg. 

©cetboüen. G-Dur, g fls d g a. ©iUeter. As-Dur, es es des asas. 
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\u tier gerne. »tun leb wobt, bu Heine ©affe, nun 
abe; bu fttffes Sad)! Sßater, EJlutter faf)n mir traurig, 
|: unb bie ßiebfte faf) mir nach. :| 

2. öier in roeiter, weiter Werne, wte 8 mtd) nach ber 
§eimat siebt! Suftig fingen bie ©efeEen, bocb eS t)t ein 

Sieb, 
3.2lttbre Stäbtdjen fommen freilich, anbre DJiäbchen 

(gefleht; ad), wohl finb e8 anbre 3Jiäbcben, bod) bte etne 

bre" Stäbtd)en, anbre SEäbdien, ich ba mitten britt 
fo ftuntm! 2(ubre üüiäbdjen, anbre Stäbtdjen, o, wte gerne 
lehrt id) um! 

Sildjcr. G-Dur, g a h g g e. ®raf ScfjUppenbad). 

»itr für Statur bcgte fie Sympathie, unter Bäumen füfteS 
Sräutneu liebte ©räfin iötelanie. 3hr ©ouim war fehr jung 
unb galant, man behauptet fogar intereffant; felbft ber ©raf 
fanb ibn äufeerft fcbarmaut, lub il)u *u fleh febr of auf« 
Sanb. 21 d), welche ßuft füEt ba8 §ers, bebt bie Bruft, 
wenn im Schatten griiper 2J!atten man fo hmfchwarmt 
unbewußt! 3Jtan so« häufig iii8 Sieoter benu bie ^agb 
macht ber ©räfin Bläfier. SBeld) romanttid) ©efubl, welch 
ein Söilb, jeigt imSBalb fid) eble§ SBilb! Stur für Stator 
hegte fie Sympathie, unter Bäumen füfeeS Sraitmen Itebte 
©räfin üftelauie Sßiffpaffpuff!, rafd) ben §ahn gefpannt! 
2ld), bie Sagb ift bod) amüfant! Ser §err ©raf fiept bort 
in ber 2lu iefet einen §irfd) «nb oergifet leine grau, eilt 
ihm nach über Stocf unb Stein; mit ’n ©ouftn ift fie nun 
aEein. Sort ein Schüfe, bum! unb hier ein Stufe — bod) 
nun galant idj fcfeweigen mufe. 

2tur immer langfam bornu, nur immer langfam ooran, 
bafe ber Strähwinfler ßanbfturm auch nacfefommen fann. 
iöätt ber geinb unfre Starte fdjon früher fo getennt, war 
er wahrlich fcfeon früher ptn Seufel gereimt! 9!ur immer 
langfam boran, bafe ber Strähwintler ßanbfturm nadtfommen 

° 2. * Unfer tQauptmann, bet i« en freugbraPer SKann; nur 
fdjabe, bat er ’8 Sdjiefeen nicht oertragen tann. 

3. Unfer Seutnant, ber iS oon Sinteföbuhl; ©ourage 
hat er wohl, aber niiht fehr oiel. 
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4. Unfer gäbnrtcb ftefjt mit ber gnfpe uff her JBri'uf- 

wenn et fracfet, looft er immer gang gefdjtriinbe guriicf. 
5. —amboitr, ftrafegter bod) bie frommet nicbt fo febr, 

alleweil ftnb bte halbfett’ fo woblfeil nicfjt mehr. 
^„6-s'5[tr,®a,uplmann'.idE ßitt tlm gnabigften «ßermife p ettna^, ba£ erlauben ©te geitnjj, 

7. $it, S3arttel, gib mir mal’ bie tümmelbulle ber: im 
strteg, ba burftet eenen gar p fefjr! 
^ 8. 3^ gloob, e§ fommt p feener, feener ©cbiacbt; Mittag 
®e*r'ja ’« Sibeinlieb gemacht. 
rJ: "“f* ““.f.'jetfd au§' reifet alle, alle ans! £ort 
ftefet ein franpfifcfie« @cfeilberbau§. 
f. ^ ®ie Sranpfen bie fließen fo in« »laue hinein; 
fee bebenfen mcfet, bafe ba aKenfcfeen tonnten fein. 

1 s,e,bäi0 in ber großen unb fcfeönen SBölferfcMacfet,, 
ba featten Wir beinah ’n ©efangenen gemalt. 
sralf^i1!^ ber titele «ne «Bombe geplagt, pofe 
Söeiter! tute ftnb tuet- ba au^gefra^ti 

13. Stenn wenn fo ’n SBeeft am @nb eenen trifft, hilft 
eenen ber ganje gelbpg nifcfet. - n 9 f 
äs;14 ^ s.IoIi ^ ,nF f° ee«en batjerifcfeeti tlofe, fo ’n 
35tng gebt bod) fo leicftt nicht lo§ 

15 3e|t, JBauern, focht tnöbel unb £irfebrei, benn ba 
i|l unfer ßanbfturnt recfet Wacfer babei. Stuwer luftig oorait 
bafe mer braö m bte tnöbel einbauen tann. ' 

C-Dur, g g f e c c. 

tvKJa ?e6Ä Ue£m"8 Wtt bie traft; traft 
tft §, was geben fd&afft; : brura ringt mit @rnft unb gleiß, 
benn ßekn tft ber $rei3. :| x ü p' 

2* ßeben§ ßeib nnb ßuft trägt nur bte ftarfe Sörnft- 
Jner öoltte ^raft getoann, ber ift ber redete äftamt! ’ 
<n ,3 tlI Pet ^tel be^ ßeben§ ernfte§ ^tel 

bie traft; traft ift’S, wa? geben fcfeafft.’ 
JJ£ett>re[[eI. ©onrabt. 

. P ^“Winb, botb in @bre», bu beil’geg ganb ber 5£reu 
beE leudpte betneg SUubmeS ©lang in Oft unb SBeft aufs 
tte s' t beine JBerge feft gen geinbeg irtadit* 

"***&« 0en äßeft, gebt beineg 
©elfte« 3ug. galtet aus, ballet an«! gaffet bocfe ba« 
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Bannet We|n! 3cißet i|m, jeigt ber Söelt, bafe mit (reu 
3ufamntenfte|ii, bafj ft cf) unfre alte Straft erprobt, wenn ber 
©ddaditruf unS entgegentobt! |: ©altet aus im ®turm= 
gebrauS! :( _ ., 

2. 3um ©errn ergebt bie ©ersen, jum ©errn erlebt bte 
©anb; @ott fd)ü|e unfer teueres, geliebtes Baterlaub! ©S 
finb bie alten ©djwerter nod), es ift baS beutfdje ©erj; 
i|r gwingt fie nimmernte|r ins 3od), fie bauern aus wie 
©rj. ©altet aus ufw. 

jato ffioiic G-Dur, d h c d e. 5iitter8f)cui3. 
SBon fiaifec äiMUjetm II. atS ÜJlititätmatfdjlieb Beftimmt. 

O tat 2cutid)laub,it| muß utarfdiicren, o bu ©eutfdflanb, 
üra madjft mir ättut! deinen ©übet witt tct) fc|miiigcn, meine 
Shtgel, bie fott Hingen, |: gelten foll e§ fjeinbeS Blut! 

2. Bun, abe, fa|r wo|l, ^eiuSliebdjtn, weine nid)t bte 
Sleuglein rot, trage biefeS ßeib gebnlbig; ßeib unb ßeben 
bin idj fdiulbig, es ge|ört 311m erften Sott. 

3.9tun abe, lerjtieber Bater, Blatter, nimm ben 2lbfd)tebS= 
Iu| !■ gi'tr bas Baterlanb su ftreiten. ma|nt eS mid) näd)|t 
©ott sum sweiten, bafj id| oon eud) fdjeibeit mufs. 

4. 2lud) ift nod) ein tlang ertlungen mäditig mir burd) 
©et3 unb (Sinn; 3ted)t unb §rei|eit fei baS britte, unb eS 
treibt aus i|rer Btitte mid) in Stob unb ©dladjten |in. 

5. O, wie lieblid) bie trommeln (Ratten unb Xrompeten 
blafen brein! galtten we|en frifdj im Sßtrtbe; SR off unb 
Btänner finb gefdjwinbe, unb eS mu| gefcpieben fein. 

6. D bu ©eutfdjlanb, id) tnufi marfdtieren ufw. 
SBoHSroeife. B-Dur, b d f f b a. Strn&t. 

C> ©trnpurg, 0 ©trnpurg, bu witnberfc|öne ©tabtl 
!|: darinnen liegt begraben fo ntannidjer ©olbat. :| 

2. ©0 ntandjer unb fd)8ner, aud) tapferer ©olbat, ber 
Bater unb lieb SRutter fo frii| berlaffen |at. 

3. Berlaffen, berlaffen, eS fann nic|t anberS fein; §u 
©traftburg. ia, 3U ©trapurg ©olbaten ntitffen fein. 

4. ©er Bater, bie Blutter, bie ging’n bor’S ©auptmaitnS 
:©auS: Id), ©auptmann, lieber ©auptmann, gebt mirmetn n 
©o|it |erauS! 

5. ©u’rtt ©o|n tann id) nidjt geben für nod) 10 bteleS ©elb; 
•euer ©o|tt, unb ber muß fterben im Weit unb breiten gelb. 
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6 3m toeiten, im Breiten, roobl braufeen öor bem fteinb 

tnennfltet^ fern fdtroaräbraun fWäbcben fo bitter um ifen meint 
,J\ @*^emet, fte greinet, fie flaget adüufefer; abe, mein 
6erjtg ©cBagctjeu, mtr fefnt uns nimmermehr! 

SSoHSroeife. F-Dur, c f a f g b. 

»Bfifeieii baut SBalbe. D Jäter meit, o ßöben o fdinner 
grüner SÜBalb, bn meiner ßuft unb SBetien anbädjt’ger Stuf! 

$a braufeen, ff et? betrogen, Bauft bie gefd&äft’ge 
ft"waI bf'i ®?,3e" u.m mid>- bu flränes 3elt! 

. „ • -©"l W gefeferteben etn ftittc§, ernfieg SBort- 
0o!n ^tel| Sun «nb Sieben nnb roa§ ber üfienfdjen §ort! 
jjdt^Babe treu getefen bie SBorfe febtidjt unb mabr, unb 
bla^ s»CJ!s! 0an3e3 JBefeu nmrb’§ «iiaugfprecblid) Har. 

3. Salb toerb td) bidt öertaffen, fremb in bie grembe 
gehn, auf BuntbeWegten ©affen be§ Sebens ©ebaufpiel febir 
unb mitten tn bem geben tuirb beineg ©rnfts ©eroatt mich 
©infamen erbeben, fo mirb mein tpers nicht alt 

®tenbeBfoI)n=!Sartf)oI&o. C-Dur, g e e h c. ®i(^n&orff. 

»IättJ?"tt|!‘filVH?'n 2Ü!'"Clll,nnm' n,ie 06in finb beine 
*0runft md,t nur 3ut ©ommerSjeit, nein, 

and) tm 3Bmter, roenn e§ fdmeit. 0 Jaunenbaum o 
~aintenbaum, mie treu finb beine tölätter! 
„ c2Vr01~mveu6railJlt’ 0 Sonnenbaum, bu fannft mir febr 
gefallen, ffite oft bat nicht jur SBeibnacbtsjeit ein föaum 
oon btr imd) hocherfreut! £> Jannenbaum, o Jaunen: 
Baum, bu fannft mir febr gefallen! 

erSÄiÄ*.•ÖÄ—J 
G-Dur, d g g g a h. 3!t. 1 OriBillaItest, 5tr.2u.3uon Mnfdjüti. 

m(9,5lnT'l6ft“ui' o Sanneubnum, mie treu finb beine 
-ölattei! 2>u grunft mebt nur juv @otnmer§3eit, im üBinter 
audb, roenn § friert unb fdmeit. D Jamtenbaum, o Jannert: 
Baum, rote treu finb beine fötätter! 
^ 2v9 ®ä0be(.eilb a Utiigbeiein, roie fatfeb ift bein ©emiite! 
S)u febrourft mtr Jreu tn metnem ©tücf, nun arm ich bin 

?f?beinU@emtit‘e!D ^ä8beIeilt' 0 ^«öhetein, roie fatfeb 
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3. Die Nachtigall, bie Nadjtigaü nabmft bu bir sum 
Tempel; ftc bleibt, folang ber ©ommer lacht, im £erbft 
fie fid) oon bannen macht. Die NadjtigaÜ, bte Nadjtigaü 
nabmft bu. bir sum (Stempel. , _ , 

4. Der 23ad) itn Dal, ber $acb int Dal tft betiter galfcbbett 
©piegel; er ftrömt allein, meint Negen fließt, bei Dürr er 
baib ben Duell oerfcbliefet. Der $ad) im Dal, ber 93ad) 
im Dal ift beiner ?5alfdö^eit ©piegel. 

G-Dur, d g g g a h. jftr.l Originnttejt 9fr. 2 M§ 4 uon £arnacf. 

O 2Mb mit beineu buft’gen Steigen, fei un§ gegrüßt 
nieltaufenbmall 3n beiuen $öben miü ich fteigen unb 
grüßen bicb oieltaufettbinal! t , , 

2. Qn beiuen Ballett miü ich fingen nott Sieb unb Sreibeit, 
SebenSmut; e§ foü oorn ^immei/miberflingen in beil’ger 
Duft unb s2lnbacbt§glut! 

3. Qn beinen £>aüen miü id) träumen, mie felig macht 
ber Siebe ©lücf; in beinen boffnuugSüOÜcn Räumen gibt 
Siebe and) bie Sieb jurücf. 

4. Sn beinern Tempel miü ich loben beit ©ott irt-fetner 
$eirlid)feit! Dein ift bie Straft, mein ©ott ba broben, 
non nun an big tu ©migfeit! 

5. D 2Balb mit beinen buft’gen 3meigen ufm. 
B-Dur, f b c b a, 

©, meine uidjt, o, freue bicb, bin ich gleich fern oon 
bir, ob nab, ob fern, id) beute bein; bie Siebe siebt mit mir! 

2. Du fcbmücfft ben Drautn mir in ber Nacht, bift mir 
am Dag ©eleit, bu flüfterft leig: S3Ieib treu, o £er$, bleib 
treu in Seib unb ©ebtners! 

3. * Scb bleib bir treu in Sreub unb Seib, ich lieb nur 
bicb allein, ich finbe boc|j fein foldjeg Sieb; mie fönnt ich 
untreu fein! 

dürfen. D-Dur, fls a fis d e. ferner. 

©, mie jdjön sunt ^önterflaug tönt 3äger§ SMbgefang! 
®inaug in SBalbeSßrün mufe froh ber Säger giebn, mo frei 
bie Körner fcbaüen, mo frei bie £örner fdjaüen, fo nab, fo 
fern, fo nab, fo fern, mo laut bie 23ücbfen tnaüen, ba meilt 
ber Säger gern, mo laut bie 23üd)fen tnaüen, ba meilt ber 
Säger gern. Dra=ra, tra=ra, tra=ra, ra, ra, ra, la la la la, 
la, la, tra=ra, ra, ra, ra, la# la la la la! 
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2 0, wie fdjjönsum §örnerflang tönt Jägers 9BaIbgefang! 

©r fingt fein Sieb mit Suft ans polier, freier ©ruft; eS pteft 
ber ©pedjt am Söaume, es pieft ber ©pedit am Saume ben 
Saft iBm Por, ben Saft iBm Por; |: es fingt im toeiten 
Staurne ber muntern Sögel (Sftor. :| Srara uftp 

3.0, wie fcf)ön pm ßörnertlang tönt Sägers SBaibgefanq! 
Sann Bordjt er ftitt — unb Bufd)! — ba fpringt es aus 
bem Sufcf); ein fdmelleS $äSd)en rennet, ein fefmetteg SäScBen 
rennet pnt SBalb hinein, 311m S?alb hinein; bod) feine Siidjfe 
Brennet nod) fdpteßer fjinterbrein. Srara ufh). 

4.0, tnie fcBön 311111 $örnerflang tönt Sägers 3Balbgefang! 
SBo nur ein SBilb fid) regt, er fiat eS gleich erlegt, unb Bat 
er reidje Seute, unb Bat er reicBe Sente für maitcBen SdmtauS, 
für mamBeit ©cBmauS, fo benft er, g’nug für Beute unb 
wanbert froB nad) §au§. Srara ufw. 

5. O, baBeim ift Sägers 3tn£) unb Siebe winft bap! 
Sann pflüeft er nod) ein ©rün am Sadj, wo SeilcBen BlüBn, 
ein finnig Sägerfträufjcben, ein finnig SägerfträufjcBen fürs 
StebcBen traut, fürs Siebdien traut, bie bort ans iBrem 
§äuSd)en fcBon nad; bem Säger fcBaut. Srara ufw. 

As-Dur, c des es c b. 

■?t'Juon!le,u°ae 3«0e»bjeit mit jyreuben ofpe ©nbe, 
mit äNmnefaBrten weit nnb breit, wo fid) bie ©diönfte 
fanbe! Sd> grüfee bicB, bu junges «Int, bin jebem BübfcBen 
SBetbe gut, |: unb bod) ift nidits aequalis ber filia 
hospitalis. :| 

2 StB fam als fraffer gucBS Bieter unb fpäBte in ben 
©affen, wo mir ein «ett unb Simmer mär, ben langen 
Selb p faffen. ffatib ©ofa nid)t nodB ©tiefelfnedjt, unb 
bo<B mar mir bie 33ube re<Bt, böhn feine ift aequalis ber 
falia hospitalis. 

3- @te ift ein gar p Berjig tinö mit iBren btonben 
«opfen, bte güfjcBen laufen wie ber SBinb im ©djuB mit 
Ouaft unbtnöpfen; bie ©djürje BaufcBt fid) auf ber «ruft. 
Mwo kB fcBau, ift eitel Suft, unb feine ift aequalis ber 
nlia hospitalis. 
. 4. Sm £auS Berrfdit fie als guter (Seift unb jeigt’S an 
jebem ©rften: ber einj'ge ©diiiler war perreift, bie taffe 
mir am leerften. Sa wurb Üjr 2Bort mir ©dpi) unb 
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0chilb unb ftimmte ben ntilb, brum ift auch 
nichts aequalis ber filia hospitalis. 

5. 33ier Bieter hat fie: ber ^urift befud^t nur feine 
Greife, ber äftebiainer ift fein (£brift, ber £heolog — gu 
lueife; hoch mir, mir, jbem ^hÜaloßuS, gab fte in 3ü$ten 
einen ^u§, unb feine ift aequalis ber filia hospitalis. 

t 6. 2luf eine§ hält fie fcharfe Sicht unb läßt nicht mit 
fich fpajgen: mer je ber £Ö?agb ben £of gemad)t, tnürb 
nimmer ihr mehr paffen. 3mar baS StftamfeOchen am 
^Büfett ift höchft pifant unb äugerft nett — unb bennod) 
nidht aequalis ber filia hospitalis. 

7. $u rheinifch Räbchen, müßt ich hoch, raaS ©oft mit 
uns befdjloffen!— Qdh fdjaita mir in ben ^opf ein ßod) 
unb odhfe mtnerbroffen. Unb ruärft bu mir auch nie befchert, 
zeitlebens bleibft bu hochgeehrt, meil feine bir aequalis, 
bir, filia hospitalis. (?ßret§geöidjt) ^amp (1885). 

ßoö. C-Dur, gchaeg, ober SBeife: D alte öurfrfjenljerrltdjfeit. 
C-Dur, c e g g g a. 

$er reifte Sfurfi. Sßreifenb mit nie! fchönen Dieben 
ihrer £änber 2£ert unb 3ahl, fajgen niele beutf^e dürften 
einft au SBormS im SUtterfaal. 

2. |)errlich, fprach ber $ürft non 0achfen, ift mein ßanb 
unb feine ^ftadjt, 0ilber hegen feine 33erge mohl in männern 
tiefem Schacht. 

3. 0eht mein ßanb in üpp’ger $ülle, fprach ber Shtrfürft 
non bem Schein, golbne 0aaten in ben Tälern, auf ben 
bergen eblen SÖein. . 

4. @ro§e ©täbte, reiche SUöfter, ßubroig, §err au33at)ern, 
fprach, fchaffett, bah mein ßanb ben euren tnohl nicht fteht 
an 0djäfcen nach* < 

5. ©berharb, ber mit bem33arte, SBürttembergS geliebter 
fierr, fprach: äftein £anb hat fleine ©täbte, trägt nidht 
33 er ge ftlberfchtoer. 

6. SDoch ein SUeinob hätfiS nerborgen: bah in SBälbern 
nodh fo groß ich mein £jaupt fann fülmlicb legen jebem 
Untertan in 0choh- 3 

7. Unb eS rief ber £err non 0achfen, ber non 33apern, 
ber nom D^h^in: @raf im 33arfi Qhr feib ber ^ei^fte, 
©uer Sanb trägt @belftem! ferner. 

Söeife: be§ 3öalbe§ fiuftern ©rürtben. As-Dur, esesasases. 
^ägerlieberbuc^. 7 
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fRofeftod, ^olberblitt, menit i mein Zimbel fieb, ladbt 

mer not lauter $reub ’§ £>erael im ßeib. ßa la la, la 
la la, la la la, la la la, la la lal 

2. ®’fidjterl mie ÜDtilcb unb $8lut, ’g £>irnbel ift gar fo 
gut, um unb um bocferlnett, menn i’§ nur batt! ßa la la ufm. 

8. Slrmerl fo fugeluutb, ßippe fo frifcb unb g’funb, ^üfjerl 
fo bnrtig g’fcbminb, ’3 tanat mte ber SBtnb. ßa la la ufm. 

4. 2Benn i ing bunfelblau funfelbeß 2lugerl fdjau, mein 
i, i feb in mei ^immelreidj ’nei. ßa la la ufm. 

©itcfjer. As-Dur, c b as es f. ©cfjroäß. ßcinbler. 

Stunb^imb^unbgefang unb ffteöeujaft lieben mir ja 
alle; barurn trinft mit Qugenbfraft fcbäitmenbe $ofale! 
trüber, beine ©cbönfte beifet? 9t. @i^ foß leben, 
foß leben, foß leben! 9t. 9t. lebe bacfM 

A-Dur, efised cis. 

|j ’g tfi nter alleg ehtg, :| ob icb ©elb bab ober feing. 
2öer a ©elb bat, fann a 3Beiberl ban, unb mer feing bat, 
fann oon @lücfe fag’n. ’g ift mer ufm. 

2. 3Ber ein (Selb bat, ber fann fpefuliern, unb mer feing 
bat, ber fann nidjtg oerliern. ’g ift mer ufm. 

3. 2Ber ein @elb bat, ber fann grob fein, unb mer feing 
bat, ber fann’g auch fein. ’g ift mer ufm. 

4. 2Ber ein ©elb bat, führt fein ©cbäbel aug, bem, ber 
feing bat, führte ein anbrer aug. ’g ift mer ufm. 

5. 2öer ein ©elb bat, ber fann Sluftern effen, unb mer 
feing bat, fann Kartoffeln freffen. ’g ift mer ufm. 

F-Dur, a b d c c. ÜBoH§lteb. 

©ag ttttr bag 2ßort, bem fo gern icb bab gelaufcbt, 
lang, lang ift’g ber, lang, lang ift’g ber; fing mir bag 
ßieb, bag mit 2Bonne mich beraubt, lang, lang ift’3 ber, 
lang ift’g ber! Kebrt bodj mit bir meine 9tube aurücf, bu, 
aß mein ©ebnen, bu, aß mein ®lücf, ladjt mir mic einfteng 
bein iiebenber 23ficf, lang, lang ift’g ber, lang ift’g berl 

2. 2)enfft bu ber ©eufaer, bie icb um bidj geflagt, lang, 
lang ift’g ber, lang, lang ift’g ber, alg mir uoß ©cbmera 
ßebemobl ung gefagt? ßang, lang ift’g ber, lang ift’g ber! 
Kebre, o, febre bocb halb mir aurücf, bu, aß mein ©ebnen, 
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*>u/. “K„ mein ©liicf, baß mir roie einft tad)t bein liebenber 
93Iidf, lang, lang tft’S her, lang ift’S fjer! 

P-Dur, 11 g a a b. 3ttfcE)cS SolISIieb. 

ötibenröSlein. ©aß ein .tnab ein PöSlein fteßn, Pöglein 
auf ber §etben, mar fo jung unb morgenfcljön, unb lief 

eiLnaf! 3U ^n' mit fielen greuben. Pögleiu, 
Pogletn, PoSletn rot, Pöslein auf ber Reiben. 

2 Änabe fprad): 3d) breche bid), PöSlein auf ber ßeiben! 
Sioglent fprad); 3d) ftecße bid), baß bu einig benfft an mid), 
unb ich mtH’g mcßt leiben. Dtöglein ufm. 

3. Unb ber roilbe ffinabe brach ’g Poslein auf ber fieiben. 
ytoSIetn mehrte fidj unb ftacß, ßalf ißm bod) lein 28eb unb 
2ld), mußt cg eben leiben. Pöglein ufm. 

SBenicr. Es-Dur, g g b as g. B ©oetl^ 

eoibftteiUelien, ja, m ^elgt luftig fein! Sdjafe, mein 
xetfe ntcftt \x fo meit x\ oott ^iet! ; 3m Biofem 

ßorten fannft meiner märten, im grünen tlee, iuBe!, im 
meinen @cf)nee. :| 
. 2-JD?em 5u märten, ba§ braucbeft bu ja nicht! @eb 311 
ben «Weichen, 3U beuteSgleicben, ’§ ift mir eben recht, jube!, 
S tft mtr eben reiht! 

3. 3d) heirat nicht nach (Selb unb nicht nach ®ut! 
©me treue Seele tu ich ermäßlen; mer’S glauben tut, jube!, 
mer’g glauben tut. 
. ^^nb ^.el glaubet, ber ift fo meit non hier; er ift 
tn,ft *n ^otftein; er ift ©olbat, juhel, 
unb bleibt ©olbat. 
o 61 fottmtenteben, ja, ba§ heißt luftig fein! 2Benn anbre 
Seute fdhlafen, fo mußt bu machen, mußt ©chilbmacß ftelm, 
luhe!, Patrouillen gehn. ' 
^ 6. patrouiden gehen, bas Brauchet bu ja nicht; roenn 
btch bte Beute fragen, fo mußt bu fageu: ©djaß, bu g’hörft 
mein, jube!, unb tdj g hör bein. 

7. 2Ber hat benit biefe§ fcßöne Sieb erbacht? 3mei 
Pambonrg junge, bie haben’s gefunge in bunfler Pacht, 
lube! roohl auf ber 2Bacht. 

D-Dar, d d fls a a. ©oCbatenlieb, 

©fhauji fo fcennbliih au«, ©retelein, nimm ben Plumem 
ftrauß, er fei bein! $8ift ein 3inb nicht mehr, ©retelein. 



e® 100 ®s> 
tuft mir eine ©h*> fag nicht nein I 8<hauft fo freunbltdb 
aus, fdjauft fo freunblidb aus, ©retelein, fag nicht nein! 
2a la la ufm. 

2. £)enf nur, auch baS §ers, ©retelein, miCC mit ßiebeS= 
fdhmerg bei bir fein! Stoch nor einem 3ahr, ©retelein, fdjlief 
ich armer SJtann ruhig ein! $)enf nur, and) baS £ers, benf 
nur, auch baS ©ers, ©retelein, mill bei bir fein! 2a Ia la ufm. 

3* SDodj) nun, ad), ift meit, ©retelein, «Schlaf unb gröblich5 
feit, $ans unb SBein! Sache nicht fo laut, ©retelein, fei 
bübfd) meine SÖraut, lafe bid) freiu! Sei hübfdh meine SJraut, 
fei bübfcb meine S3raut, ©retelein, fag nicht nein! 2a la la ufm. 

ßücfen. G-Dur, d % h a g. Reifer. 

SJtautellieb. @d)ier breifetg Qa^re bift bualt, haft manchen 
Sturm erlebt; §aft mich mie ein’n 33ruber befdöüfeet, unb 
mann bie Sanonen geblitzt, mir srnei haben niemals gebebt. 

2. SSir lagen maitdhe liebe Stacht burchnäjgt bis auf bie 
©aut; bu allein höft midh ermärmet, nnb maS mein ©er$e 
hat gehörmet, baS h^ ich bir, Hantel, nertrant. 

3. ©eplaubert helft bn nimmermehr, bit marft ftetS ftiH 
nnb treu, bn marft getreu in allen Stücfen, brttm laß idh bich 
andh nicht mehr flicfen, bu Sllter, bn mürbeft fonft neu. 

4. Unb mögen fie oerfpotten mich, bu bleibft mir teuer 
bodh; benn mo bie gehen ’runterbangen, finb bie Engeln 
hinbnrchgegangen; jebe $ugel macht ein Soch-. 

5. Unb menn bie lefete ^ngel fommt tnS bentfdhe ©er$ 
hinein, lieber Hantel, laß bich mit mir begraben, meiter 
miU ich non bir nichts höben, in bich hüllen fie midh ein. 

6. 2)a liegen mir $mei beibe bis sum Appell im ©rab. 
£)er Appell macht alles lebenbig; brnm ift eS andh gan$ 
notmenbig, baß idh meinen kantet höb. 

SSoIBraeife. B-Dur, f b b bjl b. u. göltet. 

©(hleSinig^olftetn meerumfdjlttngen, beutfdher 6itte hohe 
SBadht, mahre treu, maS feiner errungen, bis ein fdhönrer 
SStorgen tagt! |:Sd}leSmtg=©olftein ftammoertoanbt, manfe 
nidht, mein 33aterlanb! :| 

2. Ob audh toilb bie 23ranbung tofe, giut auf giut non 
S3ai §u S3ai, o, lafe blühn in beinern Sdhofje bentfdhe £ugenb, 
bentf(he £reu! @dhleSmig=©olftein ftammnermanbt, bleibe 
treu, mein SSaterlaub! 
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3, $>ocg toenn innre ©türme müten, brogenb ficg ber 2Binb 

ergebt, fdöiifee ©ott bie golben Blüten, bie ein milbrer ©üb 
belebt! ©eglesmig=,£>oiftein ftammbertoanbt, ftege feft, mein 
S5aterlanb I 

4, ©ott ift ftarf andj in ben ©egmaegen, memt fie gläubig 
ignt bertraun; sage nimmer, unb bein 9tacgen mirb trog 
@turm ben §afen fdjaun! ©cgleStt>ig=§olftein ftamm* 
bermanbt, garre aus, mein löaterlanb! 

5, $on ber SBoge, bie ftdö bäumet längs bem £8elt am 
Oftfeeftranb, bis §ur glut, bie rugloS fegäumet an ber SDöne 
flücgfgem 8anb —* ©cgleSmig=§olftein ftamrnbermanbt, 
ftege feft, mein $aterlanb! 

6* Unb mo an bes ßanbeS Warfen finuenb blidt bie 
tönigSau, unb too raufegenb ftolge 23arfen elbfoärts giegn 
gurn §olfteingau — ©<gteSmig=£oiftein ftammbermaubt, 
bleibe treu, mein SBaterlanb! 

7* teures ßanb, bu 2>obbeleicgc unter einer tone $)acg, 
ftege feft unb nimmer meiege, mie ber geinb aueg bräuen 
mag! ©egleStbig=§oiftein ftamrnbermanbt, manfe niegt, mein 
Sßaterlanb! 

SöcITermanrt. As-Dur, es g as as c b. (£§emm&. STJacO (Strafe. 

Sigott bte 9lbettbglo<fen Hangen, unb bie $lur im 
©cglummer liegt; menn bie Sterne auf gegangen, jebeS gern 
im £raunt fieg foiegt. 3a, ein rugigeS ©ctotffen mög eueg 
ftets ben ©cglaf berfüjsen, bis ber ÜÖtorgenruf erfcgallt unb 
baS £orn bom helfen gaUt! 

2. ©eglummert fü&, unb jeben borgen med eueg frag 
ber ©onne ©tragt; fcglummert fü& unb frei bou ©orgen, 
frei bou ©ünben, Slngft unb Dual! 3u, ein rugigeS 
©etoiffen mög eudj ftets ben ©cglaf berfüfcen, baft menn 
©otteS $uf erfcgallt, er niegt bang ins §ers eud) gallt! 

ßreu^er. D-Dur, fis a d d e. »rauntfeal u. Sßfaff. 

©tgön ift bte gngenb bet frogen Seiten, fegön ift bie 
Sugenb, fie fommt niegt megr! £)rum fag icg’S noeg einmal: 
©(gön finb bie Sugenbjagr, fegön ift bie Sngenb, fie fommt 
niegt megr; fie fommt niegt megr, niegt megr, ja, fie fommt 
nimmermegr; f(gön ift bie 3ugenb, fie fommt niegt megr. 

2. 3cg liebte ein Oftäbcgen bon aegtgegn 3agren, unb aueg 
baS äftäbegen liebte rnieg. S>rum fag icg’S noeg einmal ufm. 
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3. @3 blitzt ber S&einftocf unb ber trägt Trauben, unb 

aus benDrcmben fliefet ebler 2Bein. Drum fag tcfj’S.üfm. 
4. (5$ blüht ein Sftofenftocf unb ber trägt SHofcrt, unb aus 

beu Stofen, ba ftiefet ber Duft. Drum fag i<h’£ ufm. 
5. @S blühen Stofen, e£ blühen Steifen, eS blitzen Stofen, 

fie melfen ab. Drum fag i<h’§ ufm. 
6* ($& blitzen Stofen, e§ blühen Steifen, eS blüht ein 

23lümelein Sßergifjnichtmein. Drum fag id)’S ufm. 
7. Unb auch ber Später, ber moüt’3 gar nicht leiben, unb 

auch baS SJtntterhers gab es nicht §u. Drum fag ich’S ufm. 
8. EJian liebt auch Stäbchen bei frohen Seiten, man liebt 

and) ÜDtäbchen pm geitoertreib. Drum fag trffs ufm. 
23oIJ§n?eife. As-Dur, es es des c es c. Sljüring. SßoIMieö. 

Schön ift% unter freiem Fimmel ftür^en in baS Schlacht? 
getümmel, mo bte ifriegStrompete fd^allt; mo bie Stoffe 
miehernb jagen, mo bie Drommeln rairbelnb fchlagen, 
|: mo ba§ S3lut ber gelben rnaüt. :| 

2. Schön ift’S, menn ber alte Streiter, feften $u|3e§, 
ftolj unb heiter, unfre S3ruft mit SEtut erfüllt; menn au3 
bonnernbem (^efdhütje, furchtbar mie beS £immeB 33lifee, 
Dob bem $einb entgegenbrüllt. 

3. Schön, menn mie bei Ungemittern fech^fach S3erg 
unb Dal erbittern oon bem granfen SBiberhall. gäHt bann 
einer nnfrer S3rüber, ftürjen hnnbert $einbe nieber, hunbert 
ftürgt be§ einen $att. 

4. Slber nichts gleicht bem (Sntpcfen, menn ber geinb 
mit fchenen S3licfen meidht unb flieht halb hier, halb ba. 
£>eil, ihr SÖrüber, £>eil ber Stnnbe! Dann erfchaHt an§ 
jebem Stnnbe: ©ott mit nn§! $iftoria! 

©ibenben^. B-Dur, f f b f g es, Wiener. 

Seht ihr brei Stoffe bor bem äßagen, unb biefert jungen 
^oftiEon? |: $on meitern hört man ihn fchon flagen, unb 
feines bumpfen ©lödfleinS Don. :| 

2. StiE ift ber Sßalb unb öb bie 2luen, fein ßiebdjen 
ftimmt er traurig an, fingt oon ben s2lugen, frönen, blauen, 
bie er nicht mehr Öemunbern fann. 

3. ßebt mohl, ihr Singen, ihr fhönen blauen, benn ihr 
bereitet mir nur Schmers i SBarnm fann ich euch nicht mehr 
flauen, an benen hing mein ganzes ©erg. 
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4. ßeb molü, bu garte, ^olbe Jungfrau, btt meiner 0eele 

$arabieg! ßeb too$l, bu SBaterftabt, o üftogfau, mo icb 
mein aüeg Unterliefe! 

5* Hub rafd) ergreifet er bte 3ügel, unb bormärtg geltf’g 
im rgfcbcn Xxab; noch einmal flauet er ben Mgel, itocb 
einmal ber beliebten ($rab, 

SRuffifcOe 93oI!<Sroeife. D-Dur, aaaagg. 3fhtfjtfd&eS S3oIf8lieb. 

gofincnfdjmttr. @ei gegrüfet, bu £ag ber greube, fei 
gegrüfet, bu £ag ber ßuftl £od&gefü$l burd)bringet Ijeute 
iebeg ed)teu £urnerg 33ruft; |olber grauen £anb bereite 
ung bte gabn mit finn’gent 0prucb; |: firebet, bafe er 
2Bafyrl)eit rnerbe — Turnern fern fei &üg unb £rug. :l 

2. ßaffet f)0<$ ber (Sinbeit Seichen in ben ßüften fXatternb 
roebn; non iljnt moüen mir nidjt meiefeen, lieber mit ifem 
untergefen! Turner, mo bag Gauner mefeet, fämpfet frifcfe 
mit ftarfer £anb! gür ber grauen 0d)ufe, ba ftefeet feft 
mie für bag 2)aterlanb! 

3* ga, mir moüeu’g feocfe geloben, red&t aug innerm 
£>eraenggrunb; feör eg, @ott im Fimmel broben, mag 
gelobet uufer üftunb: gür bag Skterlanb entflammen unfre 
£>eraen treu unb rein, ja, mir fcfemören all aufantmen, 
ftetg ber gafene treu au fein! 

2Seife: 9Xuf, i^r 93riiber, Xafct un§ toallen. C-Dur, c e er e, ober 
SBoIXntann, B-Dur, b d f f g. 

$er beutle Allein. 0ie fotten if>n nic^t feaben, ben freien 
beutfdjen Difeein, ob fie mie gier’ge ütaben fiefe feeifer banaefe 
feferein, 

2. 0olang er rufeig maüenb fein grüneg ®leib nocfe trägt, 
folang ein SRuber fcfeaüenb in feine 2Bogen fefelägt! 

3. 0te foüen ifen nid)t feaben, ben freien beutfefeen ütfeein, 
folang fiefe §ergen laben an feinem geuermein, 

4* 0olang in feinem 0trome nocfe feft bte gelfen ftefen, 
folang fiefe feofee^Dome in feinem 0piegel fefen! 

5. 0ie foüen ifen niefet feaben, ben freien beutfdfeen ütfeein, 
folang nocfe füfene Knaben um fcfelanfe kirnen fretn, 

6. 0olang bie gloffe feebet ein gifdj auf feinem ®runb, 
folang ein Sieb nod) lebet in feiner 0änger ültunb! 

7. 0ie foüen ilm nid)t ^aben, ben freien beutfeben dtytxn, 
big feine glut begraben beg lebten 3}?anng ©ebein! 

ßunge. F-Dur, c a f e f g. SSetfer. 
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»unbeMteb. ©inb mir bereint pr guten ©tunbe, mir 

ftarfer beutfcher Eftännerdmr, fo bringt au3 jebem fronen 
Eftunbe bie ©eele prn @ebet ^erüor; benn mir finb f)kx in 
ernften Gingen mit fyfytm, heiligem @efühl, |: brunt mufe 
bie boEe S3ruft erfltngen ein boEe§, heEe$ ©aitenfpiel :| 

2. EBern fou ber evfte 2>anf erfdjaEen? SDern @ott, ber 
gr.06 unb munberbar am tanger ©djanbe Stacht nn§ aEcn 
in glammenglang erfd)ienen mar; ber nnfrer geinbe £rofe 
gerblt&et, ber unfre Straft un§ fchön erneut nnb auf ben 
©fernen maltenb fifeet bon ©migfeit p (Smigfeit. 

3. SQß'em foE ber streite EBunfch ertönen? 2)e3 $aterlanbe§ 
§errlid)feit! SBerberben aBen, bie e» ^nen l @Iücf bem, 
ber mit ihm fällt unb fteht! geh, burd) £ugenben hc= 
mnnbert, geliebt bnrch Bteblichfeit nnb Stecht, ftolg bon 3ahr= 
hunöert p Sahrhunbert, an Äraft unb @hren ungefcbmächt. 

4. 2)a§ brüte, beutfcher Männer EBcibe, am heEften foE’3 
geflungeu fein! &>ie Freiheit heijset beutfche ^renbe, bie 
Freiheit führt ben beutfchen Sieihn; für fie p leben nnb p 
fterben, ba3 flammt burd) jebe beutfche »ruft; für fie um 
hohen £ob p merben, ift beutfche @hre, beutfche Snft. 

&♦ £)a3 bierte— hebt pr hehrenJKeihe bie §änbe unb 
bie §ergen hoü)l — e§ lebe alte beutfche £reue, e3 lebe 
beutfcher Glaube hoch! Eftit biefeu mo Een mir befielen, 
fie finb be$ »unbe§ ©d)ilb unb §ort; fürmaljr, e3 mujs 
bie EBelt bergehen, bergeht ba§ fefte Eftännermort! 

6. Stücft bichter in ber heil’gen Shrnbe unb flingt ben 
lebten Subelflang! »on $ers p §ers, bon Eftunb p Eßunbe 
erbraufe freubig ber @efang! $)a§ EBort, ba§ unfern »nnb 
gefdjürget, ba§ ©eil, ba§ um fein Teufel raubt unb fein 
£hrannentrug um fürget, ba3 fei gehalten unb geglaubt! 

£attt£fd£j. G-Dur, d g a h h a. 5lrnbt. 

»« froher 8edjcr Streife unb nehm baS uotle 
©Ia§ jur £anb, trinf id) nach alter beutfcher SBetfe unb 
nippe nicht nur an bem 3tanb! Sie Sßäter hahen’S uns 
gelehrt, rote man bie polten jumpen leert! Senn bie alten 
Seutfchen tränten ja auch! Sie roohnten am Ufer beS 
Scheins, fie lagen auf ber Bärenhaut unb tränten immer 
noch em§, noch eins, noch eins! Sie inohnten am Ufer be§ 
Rheins! 92odj eins, noch eins, fie tränten immernoch eins! 
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2. 2Ber 93acdbuS unb ©ambrinuS ehret, bcr lebt gar 

löblidb in ber 5Beit, biemeil uns bie ©efcbicbte lehret, baß 
beibe maren bodbgeftellt! $>er eine mobl ein Slönig mar, 
ber anbere ein ©ott fogar! Unb bie alten Oeutfcben ufn). 

3. ©o laffet uns bie ©läfer beben unb ftimmet fröhlich 
mit barein! Saßt 23ac<huS unb ©ambrinuS leben, fie füllen 
bocbgepriefen fein! Oodb audb ber Später fei gebaut, auch 
ihnen fei ein £runf gebradbt! Öeitn bie alten $>eutfcben ufm. 

S3efannte SSeife. D-Dur, a d cis d fls h. , SSalbntann. 

So bah ich nun bie Stabt berlnffen, mo ich gelebet 
lange Seit; idb siebe rüftig meine Straßen, eS gibt mir 
niemanb baS Geleit. 

2. äftan bat mir nicht ben Diocf griffen — eS mär 
auch fdjabe für baS JUeib! — noch in bie Üöange mich 
gcbiffen oor übergroßem ^erseleib. 

3. 51 ucb feinem bat’S ben Schlaf pertrieben, baß idb am 
borgen meitergeb; fie fonnten’S halten nach belieben; 
|: oon einer aber tutmir’S meb! :| 

teurer. B-Dur, f f b d f. Urlaub. 

5lbfcbieb. So leb benn mobl, bu ftiUeS £auS! $cb sieh 
betrübt oon bir hinaus; fo leb benn mobl, beim ich muß 
fort, noch nicht beftimmt, an meldben Ort. 

2. So lebt benn mobl, ihr Sreunbe ihr! $db siehe 
traurig fort oon hier, unb ftnb idb nicht ein größreS ©lücf, 
fo benf idb gern an euch gurücf. 

3. So leb benn mobl, bu -Iftäbcben mein! Soll ich oon 
bir gefdjieben fein, fo reid^e mir bie liebe $anb, bann 
fließen mir baS greunbfdbaftSbanb. 

4. Unb lehr idb einft suriicf su bir, nur beine Sieb crbitt 
idb mir; bann gilt mir alles, alles gleich, nur beine Siebe 
macht mich reich. 

SftüKer. D-Dur, a gis a h e. JRaimunb. 

|: So fthciben mir mit Sang unb Ulaug: Seb mobl, 
bu fdböner 5Balb :| mit beinern fühlen Schatten, mit beinen 
grünen hatten, |: bu füßer Aufenthalt l :| 

2. 2Bir fingen auf bem $eimmeg nodb ein Sieb ber 
Oanfbarfeit. Sab ein mie heut uns mieber auf SaubeSbuft 
unb Sieber jur fchönen SDtaienseit. 
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3- @(|out hin, pon fern noch hört’s her SBolb in feiner 
Slbetibruh; bte äBtpfel möctit er neigen, er raufebet in ben 
Brungen. gebt njoljt! ruft er uns 3U. 

BolISroeife F-Dur, c f g a b_o. $offm. o. SaHetSIrtnt. 

©otiiel ber ä»ni nmb »lümlein beut 3u Strofi unb 
yiugentpeibe, |: ich toei& nur eins, ba§ mich erfreut, :| bas 
»lumlem |: auf ber ßetbe. :| 

2. geh feboergrünen unb oerblübnbie SEBeltim griibfing§= 
fleibe, bu aber bletbft mein immergrün, bu »liintlein auf 
ber ßetbe. 

3- ffein aBinter fann, o «Blümefein, bir je roas tun juleibe. 
jjdb fc£)Iog btd) tn mein ßerj hinein, bu SBlümlein auf 
ber ßeibe. ' 

SoHSioeift F-Dnr, a a g a b d. $offm. t>. galteleben. 

©olbateu, baS lutb luft’ge »rüber, hoben guten Wut, 
I: >*n0!n fr°6e Sieber, finb non Steifet) unb »tut. :| 

2. eptegelblauf ftnb unfre Kaffen, heit ba§ Seberjeug: 
ba§ ftnb lauter Siebenfachen, toonach bie Stäbchen felmi 

3. Unfer Äatfer ftetgt jn ffferbe, siebt mit uns in§ Selb. 
Siegreich roollen nur Sranfreicb fchtagen, ftreiten als ein ßelb. 

4. Kenn nur burch bie Stabt marfchieren, unfer fiaupt= 
mann Daran öffnen bie Sltäbcben genfter unb Suren, 
fchaun un§ freunbltdh an. 

5. ©elb im »eutel, »tut im ßerjeu, unb ein gut @Ia§ 
®!e“V,b'eieä tnoa n mir nicht oerfeberjen, luftig unb and) 
fro&ltdj fern. 

Es-Dur, b es b es b. 

.. ®°J. i« Siebten «ernten? SRofa heißt baS 
liebe ,ftmb. ©oll ich btr § noch naher nennen? ($i, fo fomm 
hoch her gefchnunb! Sie hat Sleugelein mie rroci Sternelein, 
entert rofenroten OJiunb; brum fd&ers ich mit ihr fo gerne 
bet fo fpater Slbenbftunb. 
• AÄI* taut ein ßerr gegangen, fagt ihr teife roa§ 
tns Ohir ftretdiel thr bte jarten SBangen, gibt ihr einen 
fanften Stuß: ßolbes ffltagbeleiu, id) min bir geben einen 
-Beutel ooller @olb, bann fannft bu in greubett leben, fei 
mtr nur etn menig halb! 
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3. Iftein, mein £err, ich mürb rnid) flauten, nein, mein 

£jerr, ba§ tu id) nicht; hier ©efd^enfe anjune^nten, nein, 
mein £err, ba§ tu ich nicht. bin arm unb lieb nur 
einen, biefent einen bleib ich treu; ihm gehört mein #er* 
alleine, ©Jute Diadjt! ©3 bleibt babei! 

B-Dur, d es f b a g. ©ot&atentieb. 

Sonjt tyielt id) mit Setter, mit $rone unb ©tern, ba§ 
©djmert fchon al§ $inb, ach, ich fchmang e§ fo gern, 
©efpielen unb Wiener bebrohte mein 23lid, froh feljrt ich 
jum ©chofse be§ Katers $urüd, unb liebfofenb fprad) er: 
Sieb ®nabe,biftmein, |: o felig, ofelig, ein jtiub noch $ufein!:| 

2. ÜJtun fchmüdt mich bie Slrone, nun trag ich ben ©tern. 
£)a§ 2)olf, meine Muffen, begtüdt ich fo gern! 3?ch führ 
fie jur ($röjge, id) führ fie junt Sicht; mein oäterlidj 
©treben erfennen fie nid)t. Umhüllet ooit Sßitrpur nun 
fteh ich allein. £> felig, o felig, ein Sünb noch P fein! 

3. Unb enbet bie3 ©treben, unb enbet bie $ein, fo fcftt 
man bem ®aifer ein SDenfmal tmn ©tein. ©in 4)enfmal 
im $er$en' ermirbt er ftdj faum, benn irbifche ©röjse erlifcht 
mie ein Straurn; bod) rufft bu, Slllgüfger: gn griebem 
geh ein!, fo merb ich befeligt bein Slinb mieber fein. 

Sortjing. D-Dur, fls fis d li h a. „gar unb 3tmmermannM. 

Steh t<h Im Selb, mein ift bie 3Mt! <8in ich nicht 
Offizier, bin idh bo<^ 9ftu3fetier, fteh in bem ©Hieb mie 
er, meijs nicht, mo’3 beffermär! Quhe! in§ gelb! Sftein 
ift bie Sffielt! 

2. ©teh idh int fjelb, mein ift bie 2öelt! §ab ich fein eigen 
£au§, jagt mich bodh niemanb Htau§; fehlt mir bie Sägers 
ftätt, $oben, bift bu mein 23ett. Quhe ufm. 

3. ©teh idh int Selb, mein ift bie 2Mt! §ab idh fein 
©elb im ©ad, morgen ift Söhnung^tag; bi§ bahin jeher 
borgt, niemanb für§ Sohlen forgt. Sulje ufm. 

4. ©teh ich int gelb, mein ift bie 2Belt! ijjab ich fein 
(Selb im ©ad, h<*b ich bodj 3Rauchtabaf; fehlt mir ber 
£abaf audh, ^uglaub gibt guten ^audj. gulje ufm. 

5. ©teh ich im gelb, mein ift bie 2ßelt! kommen mir 
gmet unb brei, fjentt mid) ber ©äbel frei, fdjiejgt mich ber 
oierte tot, tröft midh ber liebe ®ott! ^nhe ufm. 

©itc^er. G-Dur, g fls a g h. ftehet 
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Sotbatenliebc. ©tel) id) in finftver Ulittenmcfjt fo einfom 

auf ber fernen 2Badbt, |: fo benf id) an mein fernes Sieb, 
ob mtr S aud) treu unb f;o!b nerblieb. 

■2; ®'■* $ a«f 3?&ne fortgemüfjt, bat fie fo berjlicb 
mtdb gefugt, mit Säubern meinen £ut gefdnnücft unb 
metnenö^ mtdj an§ §erg gebrücft. 

3. ©tc liebt midb rwü), fte ift mir gut, brimt bin icb 
frob mtb mofjlgemut; mein £)er$ fd&Iägt marm in falter 
9cadbt, menn e§ an§ treue Sieb gebaut* 
• 6ei ,ber ßampe Sämmerfdbein geh ft bu roobl 
m betn Kamtnerletn, unb fdjicfft betn ütacbtgebet tum fierrn 
auch für ben ßtebften in ber $ern. 

5. ®od) menn bu traurig bift unb meinft, mid) oon 
©efabr umringet mentft, fei rubig, bin in ©otteS §ut, 
er fcbubt etn treu ©olbatenblut. 

6. SDie ©lode fdjlagt, halb nabt bie Sunb unb löft mich 
ab ju btefer ©tuttb; fcblaf rooijl im ftilleu Kämmerlein 
unb benf tn bemen träumen mein! 

SBolfärocife. Es-Dur, b es f g as. ^auff, 

®trb nur nttf, fteb nur auf, bu junger ©dmteijer Su, 
fteb nur auf, e§ tft je#t „Bert! ©teb nur in ©otteS tarnen 
auf, beute Kuba, bte finb fcbon auf ber 2llma brauf: fteb 
nur auf, fteb nur auf, bu junger ©djroeijer Su, fteb nur 

2. |: Sin i rut, bin j nit a luft'ger ©dbroeijer Su, bin i 
ntt a luft ger Su? :[ Unb menn i morgens friib auffteb, 
jun-ft id) ba jutn ®irnbel geb; fingen bann uns a luft’geS 
©cbroetjer 3ucbitt! Stft ma luft’ger ©dbroeijer Su! 
..3 4-«nb als tcb tu ba§ neue SBirtSbauS fam, fragte midb 
bteSßtrttn gleich: Unb roo bleibft bu, ma luft’ger ©dbroeijer 
Su, unb roo bleibft bu benn fo lang? jjrau 2Birtin, fcbenft 
jnn Pjafi’S etn, fet S Ster ober fei’S ©bantpagnerroein! 
©cbenft nur etn, fcbenft nur ein, trinft’S roieber aus, unb 
bann gehn mir frob nad) §auS! 

4. Unb als idb, unb als icb ben groben 2Balb ’neinfam, 
fragt mtdb ma ©trnbel gleich: Unb roo bleibft bu, ma luft'ger 
luft ger ©dbroetjer Su fag, roo bleibft bu benn fo lang? 
Unb bu ©djltngel unb bu ©ddangel, unb roo bleibft bu 
ben" Inng? Unb ba fang ich ein luft’geS ©cbroeijer 
^uibju! Stft ma luft’ger ©cbroeijer Su! 
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5. ): Unb mann icb, mann xd) bann binauSfpagieren geh, 

bab nta Oirnbel ich im 2(rm l :| Unb bann gehn mir auf bie 
2llma ’nauf; äftufifanten fpielen mir a ©cbmeiger auf, unb 
bann gebf S immer iucbiu! 5öift ma luffger ©cbmeiger 23u! 

6. ©ebt, jeßt fommt, febt, jefet fommt bie fcböne $rübling§= 
geit, ja, je£t fommt bie fcböne Seit! Unb ba bin xd) mit 
ma Zimbel auf ber 2llm ’rumgebummelt, unb ba finb mir 
miteinanber in ben 2Balb bineingetummelt, fangen unS ba a 
luff geS ©cbmeiger Sucbiu! SBift ma luffger ©cbmeiger 33u! 

SSoIfSroeife. B-Dur, d es f d es f. S3olMieb. 

©tift rubt ber ©ee! Oie $öglein fdjlafen, ein glüftern 
nur, bu börft eS faunt! Oer Slbenb nabt, nun fenft ficb 
nieber J: auf bie üftatur ein füjger Oraum. :| 

2. ©tili rubt ber ©ee! Ourcb baS ©egmeige ber beifge 
Obern @otteS roebt; bie 23lümlein an bem ©eegeftabe, fie 
fpreeben fromm ihr ^aebtgebet. 

3. ©tili rubt ber ©ee! $om £immelSbome bie ©ferne 
friebfam nieberfebn; o Sftenfcbenberg, gib bi<b gufriebett, 
audb bu, auch bu mirft febläfen gehn! 

*ßfeil. A-Dur, e cis d e e a. *J3feiI. 

$eutfc(je§ Söetbelieb. ©timmt an mit beHem hoben 
SWang, ftintmt an baS Sieb ber Sieber, beS SSaterlanbeS 
£jo<bgefang; ba§ 2BaIbtal baH eS miber! 

2. Oer alten ÜBarben SSaterlanb, bem SSaterlanb ber Oreue, 
bir, freies, uitbegmungneS Sanb, bir meibn mir uns aufs neue! 

3. Sur Slbuentugenb mir uns meibn, gum ©<buße beiner 
$ütten; mir lieben beutfcbeS $röblicbfein unb alte beutfebe 
©itten. 

4. Oie Farben foüen Sieb unb 2öein, boeb öfter Ougenb 
preifen, unb foHen biebre Männer fein in Oaten unb in 
^Seifen. 

5. Sbr^raftgefangfoU bintmelan mitUngeftüm ficb reißen, 
unb jeber echte beutfebe äftann foH $reunb unb trüber beißen! 

G-Dur, d g d g a. ©faubiuS. 

.ftljeittlieb* ©trömt berbei, ibr SBölferfcbaren, gu beS 
beutfdben SUbeineS ©tranb! 2öoHt tbr echte Suft erfaören, 
o, fo reichet mir bie §anb! Üftur am Scheine mill ich leben, 
nuram Dftbein geboren fein, |: mo bie S3erge tragen Sieben, 
unb bie 9teben golbnen SBein! :| 
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2. Biogen taufenb fc^jöne grauen loden auch mit aller 
Sßradjt, mo 3talien§ fchöne 2luen, mo in lüften fchmelgt 
bie 9kd)i, nur am 9U)eine mill idj lieben, bettn in jebeg 
5luge§ ©<hein fielet feurig e§ gefd)rieben: üftur am Drehte 
barfft bu freien! 

3. 9Jtag ber grangmamt eifrig loben feinet 2Beine§ 2111= 
gemalt, mag er ooll 23cgeiftrung toben, menn ber ^orf ber 
glafdje fnaKt, nur am 9if)etne miE td) trinfen einen echten 
beutfdjen £ranf, unb folang noch 23ed)er blütfen, töne laut 
ihm ßob unb 3)anf! 

4. Unb menn id) gelebt in SBonne, unb geliebt in ©eligfeit, 
unb geleeret manche Xonne, manbr’ id) gern gur ©migfeit. 
=ftur am Cheine mill ich fterben, nur am Ditjetn grabt mir 
mein ©rab, unb be§ lebten ©Iafe§ ©djerben merft immeine 
©ruft hinab! 

$etet§. As-Dur, es es as as as. ©ternau. 

Xreu unb tjersHraiglUft, ffiobin 2lbair, taufeubmal grüfe 
idj btd), D^obtn 2lbair! §ab idjbod) manch e^ad)tfdjlummer= 
log bingebracbt, immer an btd) gebacbt, D^obirt 2lbair! 

2. 2)ort an bcm SUtppenfjang, Sfobin 2lbair, rief td) oft 
füll unb bang: 9^obin 2lbatr! gort oott bem mtlben Efteer, 
falfcb ift e§, liebeleer, madbt nur ba§ £erge ferner, D^obin 
2lbair! 

3. 2Jtandjer mobl marb um mich, 9?obin 2lbair; treu aber 
lieb ich bid), Eiobin 2lbatr! 9ttögen fie anbre frei’tt, null ja 
nur bir allein Sebett unb Siebe mcifjn, Etobin 2lbair! 

Sfrifcfje S3oW§ioeife. As-Dur, es f g as b. ©erwarb. 

Zttnt Siebe bt§ gnm ©rabe fdjmör ich bir mit $erg 
unb £>anb; ma3 ich bin unb ma§ ich habe, banf ich bir, 
mein SSaterlanb. 

2. Etid)t in Porten nur unb Siebern ift mein £jerg gum 
&anf bereit; mit ber Zat miß idj’g ermibern bir in ÜRöten, 
^ampf unb ©treit. 

3. gn ber greube mie im Seibe ruf idj’3 greunb unb 
geinben gu: ©mig finb uereint mir beibe, unb mein £roft, 
mein ©lücf bift bul 

4. ^reue Siebe bi§ gum ©rabe ufm. 
ßtein. ^dfe: ©ott erhalte ^rang, ben J^aifer. G-Dur, hagdg a. 

&offm. v. ^aUer§Ie6en. 
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Xrittfe nie ettt ©lag gu iueitig, beim fein Pfaffe ober ®önig 

fann oon biefem ©taatgoerbrechen beine ©eele lebig fprecbcn. 
2. Sieber eing guoiel getarnten, etmag ferner ing S3ett 

gefunfen unb barauf in ftiller Kammer 23ujge tun im ®ahem 
jammer* 

3. Um ben Smrnner gu oertreiben, miß bir ein iftegept 
oerfchreiben, oft fdjon ijat eg gugetroffen: eg toirb immer 
fortgefoffen! 

B-Dur, f f f f d es. £ornfecf. 

Suruerg üöknberfabrt. Turner giehn froh bahin, tocnn 
bie 33äume fchmeßen grün; SBanberfchaft, ftreng unb hart, 
bag ift Sturnerarf. £urnerfinn ift mohlbefteßt, Turnern 
2BanbernmohIgefäßt; barumfrei£urnereiftetggepriefenfei! 

2. ©raut ber £ag ing ©emad), bann ift and) ber Turner 
mach. Sßirb’g bann f)tU, rafch unb fdjneß ift er auf gur 
©teß, manbert bin gum ©ammeiort, unb bann giebn bie 
£urper fort; barum frei ufm. 

3. 2lrm in 2Irm fonber #arm manbert fort ber Turners 
fcbmarm. Söeit unb breit giebn mir beut big gur Slbenbgeit, 
unb ber Turner flaget nie, freuet nimmer Söanbermüh; 
barum frei ufm. 

4. ©turmegfaug, SBetterbraug bült ben Turner nicht gu 
£jaug. grifcber $)?ut rollt im 23lut, beudjt ihm allcg gut, 
fingt ’nen luffgen £urnerfang, bleibet frob fein Sehen 
lang; barum frei ufm. 

5. ©tubenmacbt, Dfenpadjt bat bie bergen meicb gemacht; 
£urnerfang, SBanbergang macht fie frei unb franf, unb 
bem Turner moblbefannt mirb bag beutfche Sßaterlanb; 
barum frei ufm. 

6. Sebengbrang, £obeggang finbet einft ung nimmer 
bang; frifdjeg S3lut, ßftännermut ift bann 2Bebr unb £>ut. 
23rauft ber ©türm ung auch gugrunb, faß’n mir hoch gu 
guter ©tunb; barum frei ufm. 

Sßeife: ftaljret §in... D-Dur, a fls fls g e e. äftafentamt. 

Heb immer %vtn uttb üeblitbfett, big an bein fübleg ©rab, 
unb meiche feinen Ringer breit oon ©otteg SBegen ab. 

2. 3)ann mirft bu mie auf grünen Slu’n burdjg Pilgers 
leben gehn; bann fannft bu ohne gurcht unb ©raun bem 
£ob ing 5luge fehn. 
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3. £)amt mirb bie Sichel unb bcr $flug in beiner #anb 

fo leidet; bann fingeft bu beim SBafferfrug, alg mär bir 
2Bein gereicht. 

4. $>em 53öfemidht mirb alleg fchmer, er tue, mag er tu; 
bag Öafter treibt ihn hin unb her unb läßt ihm feine sjtuh. 

5. £)er fdhöne grühling lacht ihm nicht, ihm lacht fein 
2lehrenfelb; er ift auf £ift unb £rug erpicht unb raünf(ht 
fich nichts alg ©elb. 

6. £)er SBinb im $ain, bag ßaub am 23aum fauft ihm 
©ntfeßen ju, er finbet nadh beg ßebeng £raum im ©rabe 
feine 9^uh. 

7. $)rum übe £reu unb Dfoblichfeit, big an bag fühle ©rab, 
unb meidhe feinen Singer breit non ©otteg 2Begen ab. 

8. $>ann fegnen ©nfel beine ©ruft unb meinen tränen 
brauf, unb (Sonnenblumen notier ®uft blütm aug ben 
tränen auf. 

SWosart. F-Dur, c f f g g a. 

Ueber alten ©tyfeftt ift 9tul); in allen Gipfeln fpüreft bu 
faum einen #auch; bie SSögel fdhmeigen im SBalbe. 2£arte 
nur, halbe rubeft auch bu. t>. ©oct^e. 

fhtljlau. As-Dur, as as des c b. ©djubert. A-Dur, a a a a h a gis. 

Heber Berg unb £al ift ein äöafjerfatt, briohobiho! £)ort 
fteht in ber Oflitte eine fleine £ütte, briohobiho! $>ort fißt 
mein (Schah auf bem D^afenplaß, ^olariara, ^olbio!, tut mich 
freunblidj grüben mit oiel taufenb Hüffen, holariara, holbio! 

2. Ueber 23erg unb Xal raufet a 3©afferfaü, bort oben 
ift mein 2ieb $u £aug. Sei gegrüßt, ja, Diele taufenb 
äftal, ja, Diele taufenb sJttaI, $er$englieb, ich fehe bich ja 
überall! 33leib mir treu, big idh bich mieberfeh, big ich 
bidb mieberfeh! ,3n ber Sern, ba bleibt mein §er$, mein 
£jer$ unb Sinn in beiner üftäh! Sei gegrüßt, ja, Diele 
taufenb Sflal, o £er$englieb, ja, ich feh bich überall! SBleib 
mir treu ftetg, big ich bich mieberfeh! (SoMer.) 

B-Dur, ff d f d. 

Ueberatt bin idj $n §attfe, überall bin idh befannt; macht 
bag ©lücf im korben $aufe, ift im Süb mein Sßaterlanb. 
|: Suftig h^r unb luftig ba, :| |: ubi bene, ibi patria. :| 



C^® 113 ©& 
2. $eberleid)t ifl mein ©epäde, unb mein 23lut ifi leidet 

unb'frifdj, ob id) in ber $iitte becfe ober im 2Maft ben 
£ifd>. £uftig hier unb luftig ba ufm. 

3. SllleS, maS id) eigen habe, trog id) in ber £afd)e fort, 
unb es muß mit mir au ©rabe, muh mir bleiben hier unb 
bort. ßuftig hier unb luftig ba ufm. 

4. ©ine pfeife raie ein gägchen, menig äftünae, fftod 
unb $ut, unb ein UeineS StiefelgläSchen — fehl, baS ift 
mein ^ab unb ©ut. ßuftig hier ufm. 

5. freilich manches ^umpregifter fenntmid), bod) baS 
brüdt mich nid)t; benn ein jeglicher ^3^ilifter borgt mir 
oitf mein froh ©eficht. ßuftig hier ufm. 

6. $ab fo manche @tabt gefehett, manche Uninerfität. 
2Boüt eS.mir nad) SBunfch nicht gehen, h<*b ich fchnell mich 
umgebreht* ßerne ^icr unb lerne ba ufm.1 

7. 2Bo man mir aus hellem Stolae meber 9tojg moch 
2ßagen lieh/ ritt id) auf bem Stegenholae, mar mir felbft 
^aoaHerie. ßuftig hier ufm. • > 

8. 2ßinft mir hinterm rollen ©lafe einft $reunb £ein 
hinaus annt Streit, ftrccf ich fröhlich mich im ©rafe, 
überall anm £ob bereit, ©rbe hier unb ©rbe ba ufm. 

9. Unb fo tarn ich burch baS ßeben, bin oergniigt in 
jebem 2anb; benn mo’S Kliffe gibt unb Sieben, bin ich 
überall befannt. ßuftig hier ufm. ■ 

2llte Söeife. 9la<t) Otto. C-Dur, g g c g e. 9?arf) £ücfftäbt. 

tleberm »adjert ftcljt a £>iüten, bei ber $ütten fteht a$am, 
|: unb fo oft i ba oorbeigeh, fiitb i oftmals nimma baut. ;| 
^ulbiebia ufm. 

2. ^n ber Jütten iS a 3)ianbel, grabfo frifdj als mie a Sfteh, 
unb fo oft i ’S $>ianbel anfchau, tut mir ’S $eraal fo meh. 

3. @ie hat Sleugerl fo Itebli mie im Fimmel brob’n bie Stern, 
unb menn fie mi freunbli anfcbaut, m öcpt i narrifdj glei mern. 

L Unb bös £>ianbl iS mei Sinnen, ob i mach bin ober tränt! 
S benf allemeil überS fächert an bös §üttel bei bem 33am. 

As^Dur, b c des des c des. Siroler S5oIf§Iieb. 

ttf ’m $erglt bin i g’fäffe, hn be Sßögle a«ßefchaut; 
|: hänt gefunge, hänt gefprunge, hönt’S ^teftli gebaut. :[ 

2. Sn ä ©arte bin i geftanbe, hn be Sntbli augefchaut; 
hänt gebrummet, hänt gefummet, hänt Selli gebaut. 

ÖägerlieberbudE). 8 
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8. Uf b’ Söicfc bin t gange, lugt i ©ummeroögle a; 

bänt gefoge, bänt gefloge, gor j’ fcbön bänt’3 getan. 
4. Unb ba fummt nu ber £an?el, unb ba seig t em frob, 

wie fie’S mache, unb mer lacbe, unb mer macbe’3 au fo. 
SBolfSroeife. Es-Dur, es g b ober As-Dur, c des es c as. 

—. ü. (SoetJie. 

ttnb ber©nn§fcblei<fet untrer, triibe2lugen,blaffe SBangen, 
unb baS ©er} ibm befangen unb baS ©et} ibm fo fcferoer. 
Unb baS Siefel oor ber Jure, rotes SOiieber, golbne ©cbnüre, 
|: fdfaut hinauf nach bem ©immel unb fief)t ben ©anS 
nicht an. :| 

2. Siebes Siefel, fomm ©er! Safe ben ©tmmel, bertft trübe, 
bod) im ©erjeit bie Siebe, acb, bie brennt gar fo fefer! SXber 
toenn bu mieber gut bift unb bu mieber beinen ©anS fiifet, 
o, bann ift aucfe ber ©immel auf einmal mieber bell! 

3. Unb er bittet unb flefet unb er }upft fie am Böpfdben, 
unb bie Siefe bat ’S Söpfdben fcbön halb ’rumgebrebt; unb 
fie lacfet fdjon unb }iebt ’8-3Jtäulcben, unb fie giert ficb noch 
ein 2Beilc©en, bocb bann fügt fie ben ©anS, unb ’S ift alles 
mieber gut. 

u. Säopna. E-Moll, g g g fis b e. 

Uttb bie Sßiirjbitrger ©lörfli bau fcböneS Oeläut, unb 
bie ffiürjburger SWaibli fein freujbraoe Seut. Sa la la, 
la la la, la la la la, la la la, la la la, la la. 

2. $ort brunten im SCale gebt ’S 99äcfeli fo trüb, unt> 
i fann bir’S nit beble, i bab bi fo lieb. Sa la ufro. 

3. Unb roenn i bir’S }ebnmal fag, i bab bi fo lieb, unb bu 
gibft mir fein 2lntroort, fo rnirb mer’S gait} trüb. Sa la ufro. 

4. Unb e bifferle Sieb, unb e bifferle £reu, unb e bifferlc 
ftalfcbbeit ift allroeil babei. Sa la ufro. 

5. Unb oor be Seit, bafe b’ mi g’Iiebt baft, ba b’banf t rnt 
fcbön, unb i roünfcfe, bafe bir’S aHigeit beffer mag gehn! 
Sa la ufro. 

Stolläroeife. C-Dur, e f g f e. SBoIfSlieb. 

Uttb ob bie SBoWe fie Dcrl)Me, bie Sonne bleibt am 
©imnielSjelt! @S maltet bort ein beil’ger SBille, nicht 
blinbem SufaU bient bie SBelt. SDaS Sluge, eroig rein 
unb flar, nimmt aller äöefen liebenb roabr. 
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2. $ür ntid) toirb aud) ber §öd)fte forgen, bem finblid) 

ßerj unb Sinn oertraut! Uitb toar bie§ aud) mein letzter 
■Morgen, rief mich fein «ßatenoort a(S Sraut: fein Stuge, 
etoig rein unb Har, nimmt meiner and) mit Siebe toafr. 

v. Söefcer. As-Dur, es as c f es b. ßinb. 

Unti fdjim id) bin, fo fdjauft bu fjer, ba§ macht mein 
§er$ fo fcßmer, fo fcbraer, itnb fcßau ich her, fo fdjauft bu bin, 
baö macht mir mirr ben ®inm |: 0, fcßau nur ein ein$tgS 
2WaI, ein emsige ätfal mitleibSooll in meine ßiebeSquall 

2. Unb fomnx icb an, fo geßft bn meg, bas feßt mein 
£er$ in 0cbred, in 6dn;ed, unb null icb na$, fo fcbiltft 
bu laut, baß atle§ nach mir fdjauü O, bleib nur ein eingigS 
3^al, ein einjigS £D?at tröftenb ftebn bei meiner ßiebeSqnal! 

3. Unb fpred)e icb, fo fcßmeigt bein ätfunb, baS fticbt mein 
$erg fo umnb, fo mitnb; unb fag icb ja, fo fagft bu nein, bas 
macht mir große $ein. O, fpricb nur ein ein^igS 2Wal, 
ein etnjigS 2ftal mitleibSooll in meine ßiebeSqual! 

4. Unb meine ich, fo lacbeft bu, ba§ fdjnürt mein |jer«$ 
mtr su, mir $u; unb lächle ich, bann meineft bu, baS fdjeucßt 

mein nur ein ein$igS ätfal, ein einjigS 
DWal füll unb mtlb tu meine ßiebeSqual! 

5» 2)ocb, ©ejlein, bas ift ja bein ^Brauch, gerabe mie bei 
anbern auch, unb meil bu micb am meiften fliebft, glaub ich, 
baß bu mir glüßfi. £), glüh nur ein einjigS OJtal, ein 
etnüg§ Hftal ließt unb marm in meine ßiebeöqual! 

©djroäb. S3oIf§u>etfe. B-Dur, f e f g f e. 

®ie Stifter Mit ber ©emiitliit)fett. Unb wenn fid) ber 
©dnoarm oerlaufen fjat um bie mitternächtige ©tunbe, 
bann finbet unter ben ©blerett ftatt eine toürbige £afel= 
runbe; e§ ftnb erfaßen ob fftaum unb Seit bie Witter oon 
ber ©emütlidfiteit. 

2. Unb mie ber 3aPfen oom fjaffe fpringt, fo fpringt 
ber ®ecfel oom $ersen, unb toaS fid) brinnen bewegt, 
ba§ Hingt in luftigen Siebern unb ©djerjen. @§ ftnb bem 
freien SBort geweißt bie Stifter non ber ©emiitlidifeit. 

3. SBenn einem troefen bie fteßle toarb unb er burftig 
lecßjt nad) bem Waffen, fo ift es biefer Witter 3trt, ba§ 
fte if)it nicht fterben taffen. ®S finb bem iffioßte ber 
aWenfd&en getoeißt bie fttitter oon ber ©emüttießfeit. 
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4. Unb menn fid^ etliche £oreit gar in traurigem Saturn 
befannten ju jener beflagen§merten ©char ber ©efte her 
Slagetlanten — benen festen unrecht ben ®opf beijeit bie 
Witter non ber ©emütlichfeit* 

5. SDrunt lebe hoch ba§ freie 2Bort, ba§ frifch non ben 
Sippen rinne! S)rum lebe, roem nicht bie Stehle nerbovrt 
unb tner nicht nerad^tet bie Oftinne! i)rum leben, ergaben 
ob Dtoum unb 3eit bie Witter non ber ©emütlichfeit! 

SSeife: Sßopauf, ^ameraben. As-Dur, es as as as as. ßntmmacfjer. 

tlnfrer Sahne gilt tia§ Sieb, fie bleibt un§ hochoerehrt; 
fie au fchänben, tner fid) müht, ift feiner Antwort mert. 
Qeit mit bem nagenben 3 ahne, lange oerfchone bie Sahne! 
Slattre, bu Banner, hach in blauer Suft! 2Sehe noran, 
rnenn bie ©änger ba§ geft ber Sieber ruft! SlattreJtol$ 
in blauer ßuft, |: menn ba§ Seft ber Sieber bie ©änger 
ruft, :| bie ©änger ruft! 

2. 3u her frohen Sefte§luft bat fie un§ oft geführt: 
barum tön au3 notier Jöruft ba§ Sieb, ba3 ihr gebührt. 
3eit mit bem nagenben Bahne ufm* 

3. Slattre, Sahne, ftolj unb hoch bei ©türm unb ©onnem 
fchein! Süh^ ju manchem Sefte noch ber frohen ©änger 
Dteibn! 3e^ mit bem nagenben Bahne ufm. 

©ebet bor ber ©hladjt. $ater, ich rufe bidh! 23rüHenb 
ummötft mich ber Stampf ber ©efchühe; fprühenb umaucfen 
mich raffelnbe SSlifee. Senfer ber ©chlachten, ich rufe bich 1 
Sßater, bu führe mich! 

2. Später, bu führe mich! Snhr mich aum ©iege, führ 
mich aum Stöbe; $err, ich erfenne beine ©ebote, £)err, 
mie bu roiflft, fo führe mih! ©ott, ich erfenne bich! 

3. ©ott, ich erfenne bich! <So im herbftlichen Häufchen 
ber Blätter al3 im ©chlachtenbonnermetter, Urquell ber 
©nabe, erfenne ich bich! Sßater, bu fegne mich! 

4. SSater, bu fegne mich! 3n beine §änbe befehl ich 
mein Seben, bu fannft e§ nehmen, bu Saft e3 gegeben; 
gum Seben, aum ©terben fegne mich! $ater, ich preife bich! 

5. SBater, ich preife bid)! '§ ift ja fein ^arnpf für bie 
©üter ber ©rbe! S)a§ ©eiligfte fchüfeen mir mit bem 
©chmerte; brum faHenb unb fiegenb preis> ich bich l ©ott, 
Mr ergeh ich mich! 
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6. ®ottr biv ergeb ich mid)! 2Bentt mich bie Bonner beg 

£obe§ begrüßen, meint meine Slbern geöffnet fließen, biv, 
mein ©oft, bir ergeb icb mid)! Später, ich rufe bich! 

D-Dur, fls fls fis a a d. Körner. 

Serlaffen, berlajfen, tierlafjen bin i mie ber ©tan auf 
ber ©traßeit, fa SDianble mag mi; brum geh i turn SHrchlan, 
Sum ^irdjlan meit ’naug, |: burt fnie i mi nieber unb 
rnoan mi h<dt aug. :| 

2. ,3m 2öalb Jteht a £>ügerl, niel Steamer! blüahn brauf, 
bort fd^Iaft mei arrn’g £)tanble, fa ßiab in ecft’g mehr auf, 
burtfjtn ift mei SBallfahrt, burt^tn ift mei ©inn, burt merf 
i recht beutlt, mia nerlaffeit i bin. 

ßofdfjat As-Dur, es as g f es. Kärntner Sieb t>on ßofcfjat. 

®te! tanfenb ©ferne prangen am Fimmel ftiH nnb fchöit 
unb mecfen mein Verlangen, hinauf ing gelb $u gehn. 
O, einig fchöite ©tcrne in einig gleichem Sauf, mie blicf 
ich ftetg fo gerne ju eurem ©lauj hinauf! 

SoIBroeife. As-Dur, es c c b b as. 2}oIBIieö. 

Stola, Saß nnb ©eigen, bie müffen ade fchmeigen nor 
bem £rompetenfd)all, |; oor bem ©chall, ja, nor bem 
©d)aO, :| nor bem trompeten — tunfe, tunfe, tuitfe, tuitf, 
oioafladera, tunfe, tunfe, tunfe, tunf, nioallallera, nor bem 
£rompeteitfd)alI. 

2. $>ie ©timme mtferg Lüfters ift nur ein leig ©eflüfier 
nor bem £rompetenfchall ufm. 

3. £)ie Söglein in bem äßalbe, bie fchmeigen alfobalbe 
nor bem £rompetenfchall ufm» 

4. 3nt 2öalb unb auf ber £>eibe, ba ftnb ich meine 
greube mit t>em £rompetenfchaH, j[a, mit bem ufm. 

5. 2luf-, bu follft leben! ©oflft reifen ©toff 
ung geben, bu.bift ein Sierfaital, ja, Sierfaital ufm. 

SUte SSeife. B-Dur, fbagt Sftadj SBraun. 

Sont hoßn £>ltjmp h^nb tnarb ung bie greube, marb 
mtg ber gngenbtraum befcßert; brum, traute Srüber, troßt 
bem blaffen Sfteibe, ber unfre gugeitbfreuben ftört» |: geterltch 
fchade ber 3ubelgefang fdjmärmenber Srüber beim $echcr= 
flang! :| 
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2. 23erfenft ing ßfteer ber jugeublicben SBonne, lacht nng 

ber gfreuben hohe 3ohl> big einft an fbätem Slbenb nng bic 
Sonne nicht mehr erquicft mit ihrem (Strahl. feierlich ufm. 

3. 0olang eg (Sott gefaßt, ihr lieben trüber, moß’n mir 
nng btefeg ßebeng frenn, unb faßt ber Vorhang einfteng auch 
bernieber, bergnügt nng 31t ben Tätern reihm feierlich uftm 

4. §err 93ruber, iiinf aufg 2öoblfein beiner 0dbönen, bie 
beiner Qugenb Xreüun belebt! ßaü ihr gur @br ein fXotteg 
§odb ertönen, baft thr’g burd) j[ebe sJteroe bebt! geierlicb ufm. 

5* 3fi einer nnfrer trüber einft gefdjieben, üorn blaffen 
£ob geforbert ab, fo meinen mir nnb münfcbeu ßluh unb 
^rieben in unferg Arnberg ftißeg ©rab, mir meinen unb 
münfdjen ßhibe hitmb in unferg 23ruberg ftißeg ©rab. 

6. (Solange mir alg einer ^ette ©lieber nng nur gn lieben 
ftetg bemübn, folange mir mit gfreuben, teure 23rübcr, fürg 
23urfcbenmobl ben Schläger giehn, 23rüber, fo lange erfcbrecfen 
nng nicht feinblicbe §ieber unb ftrengeg ©ericht* 

©djttorr. G-Dur, d e fls g fis. 

$ie ßore am Xove. $on aßen ben Räbchen fo blinf 
unb fo blanf gefaßt mir am beften bie Sore; oon aßen ben 
Einteln nnb ©äfgdien ber 0tabt gefaßt mir’g im SCßinfel 
am £ore. £)er DJteifter, ber fcbmungelt, alg hab er $erbad)t, 
alg h^b er Skrbadbt auf bie ßore; fie ift mein ©ebanfe bei 
XaQ nnb bei 9?acf)t unb mobnet im 2Binfel am £ore. 

2* Unb fomntt fie getrippelt bag ©äfgcben hinab, fo mirb 
mir gang fcpmül oor ben 2lugen; nnb hör id) bon meitern 
ibr leifeg ^lipbflapp, fein S^iet ober S3anb miß mir langem 
SDie tarnen bei §ofe, fo febr fie fid) giern, fie gleiten hoch 
nicht meiner ßore; fie ift mein ©ebanfe ufm» 

3. Unb fommet bie liebe 2Beiönad)t heran, nnb ftrofet 
mir bag ©elb in ber äöeften, bag ©elb, bag bie ßftutter 
gum Dlodf mir gefanbt, ich geb’g ihr, bei ihr ift’g am beften; 
unb mürben mir Scbäfee öom Teufel gebracht, idh trüge fie 
aße gur ßore; fie ift mein ©ebanfe ufm. 

4* Unb fommet nun enblich audb üßfingften heran — nadb 
§anbmerfggebrandb miifgt ich manbern —, bann merb ich 
jebodb für mein eigeneg ©elb hier Bürger nnb 9ß?eifter trofe 
anbern; bann merbe idb SNeifter in biefer 0tabt, ^ran 
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iDieifterin toirb meine Sore; bann gebt eä — jucbbeifa! — 
bei Sag unb bei 9lad)t, boeb nid)t mehr im Sßtnfel am Sore! 

SüoIKroeile. D-Dur, a fls g fls h. ®0,e- 

SRon btr Silbe ragt ein §fttt§ nieblid) übers Sal hinaus, 
brinnen roobnt mit frobem Sinn eine fcbone ©ennenu; 
©ennrin fingt fo manches Sieb, roenn burd)ä SaI ein SRebel 
Siebt. $orcb, e§ Hingt burcb Suft unb SBtnb: Sluf.bei 
Sllm, auf ber Sllm, ja, auf ber Sllm, ba gibt § foa ©unb- 
öolbrio, bolbrio, ja, auf ber 2llm, ba gibt § toa ©unb . 

2. Sll§ id) jüngft auf fcbroffem »fab ihrem »arabteS 
genabt, trat fie fünf ju mir heraus, bot tue $erberg mir 
ibr $auS, fragt nicht lang: iffiaS tuft allbier., fonbern 
fehle ficb ju mir, fang etn Etebcben roetd) unb ltnb. Slttf 

be3.3UnVal™ ich bann oon ihr febieb, tlang non fern mir 
noch ihr Sieb, unb jugleidj mit ©cbmerj unb Suft trug 
tcb’g bei mir unbercujjt, unb feitbem, roo ich nur bin, 
febroebt mir not bie ©enuerin, hör fie rufen: Koniin 
gefdnoinb! Stuf ber Sllm ufro. 

2iroIer SoIBroeite. As-Dur, es es es 0 es as. SBoHSIteii. 

»Ott bet Silbe tönt bnä fiorn gar fo jaubrifcb rounberbar: 
’§ ift boeb eine eigne SB eit, nab bem Fimmel febon furmabv! 

2. Slnbre »turnen, anbre Sßolfen, roie tn emein Sauber: 
reich; nur mein Sieben, nur mein Setben bleibt ftcb erotg, 

Cll,30 Unblcb Sieb sur Sllpe bin, roill bem eignen ©dbmers 
entfliebn, boeb ich benf an bicb surücf, mufe roobl metter*, 
tücttctAtcbn • 

4. Unb bie trüben Gelobten bringen an bie Seele mir; 
benn baS @lücf, ba§ fern ich fuebe, finb id) enng nur bet btr. 

S3olf§tt)eife. C-Dur, g f e h c. SSolfSlteb. 

»Ott be§ »beiiteS ©traut), mo bie 3tebe blüht, bis sur 
«EBeidlfel, bie gen diovben siebt, non ber Sllpe diaub, fret 
unb felfenfeft, bi§ sur fKoroe mtlbem gelfenneft Itegt ent 
fdföne? Sanb, ’§ ift mein §eimatlanb, |: $ tft mein ItebeS 

2. SSo bie Siebe fübn auf gen ötmmel ftrebt, unb bte 
Sreue tief im fersen lebt; mo bie »udje gtutt um uu§ 
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Tempel Jbaut, itnb bie 2ieb aug jeher §ütte fdfjaut, ach, 
bie§ fcböne 2anb ift mein £eimatlanb, ift mein liebeg 
beutfcbeg $aterlanb. 

8. 2luf, bu beutfcbeg 2anb, mabre beutfcben äftut, 
beutfcbe Sreu unb beutfcber Siebe @lut! 28ebre metfcbem 
£anb, Zxuq unb ^peucbelfcbein, laß fie fern non beinen 
hätten fein, fern non bir, o 2anb, bu mein £eimatlanb, 
bu mein liebfteg beutfcbeg Sßaterlanb! 

SSeife: #ücf) vom 2)adE)ftein. C-Dur, c d e g e. v.Me&ufd). 

$ou meinem Sergli muß i fdjetbe, mo’g gar fo liebli 
ift unb fcbön, fann nimmer in ber Heimat bleibe, muß in 
bie meite gerne gehn, 2a la la ufm. 

2. 23ebüt bi @ott, mei lieber (Singel, unb gib mir noch 
emal bie £anb; gar lang mirft mi ia nimmer febe, benn 
i reif in e frembeg Sanb. 

8. @eb, SDirnbel, laß emal bag 2öeine, eg fann ja hoch 
nit anberg fein; big überg gabr fomm i bebeime, bu meißt 
ja, i bleib bir treu. 

4. 23in pm £>irnbel no mal gange, bat mer’g in ber 
@eel mebta, unb i fenn fonft fein Verlange, alg baß i’g 
no mal febe fa. 

S3igal. F-Dur, c f g a e. @<f>roe13er öolfglieb. 

Sßnrum foJft tut Sehen icb nach Q3ier nicht ftreben, maritm 
foOt ich benn nicht manchmal fröhlich fein? |: äfteineg 
2ebeng ^ür*e allerbefte SQBürae finb ja (Serftenfäfte unb 
ber 3®ein! :| 

2. 2Benn bie 5luen grünen unb bie Bächlein rinnen, 
roenn bie gelber ftroßen alle gerftenoott, menn auf £>opfem 
[taugen buffge Blüten prangen, ei, mie mirb’g mir ba 
umg ^erj fo mobil 

3. Sann bei herben feiten mohl ben 2öein auch meiben, 
menn eg nicht gebricht am eblen ©erftenbier; fann ja 
alleg bulben, fd)eue feine ©cbulben, leibe gerne manchen 
©pott bafür. 

4. Oftödbt im Heller liegen, mich ang Bierfaß fdfjntiegen, 
mj3cht bie ^ehle neßen, oioat 33ac(hug fd^rein! Möchte 
mich beraufcben, nicht mit gürften taufeben, unb im äBahne 
felbft nicht ^önig fein! 
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5. .Qeuen guten Zottig, bem ber SBein su menig, ber au£ 

($erfte hat ba§ eble 33ier gebraut, ihn nur mill ich loben 
bort int Fimmel oben, mo be§ Sfteftar^ gülle ihn umtaut. 

6. 2Benn mich Kummer brücfet unb ba§ Sdjitffal tücfet, 
toenn mich Slmor fließet unb fein Stäbchen liebt: in ber 
Xrinferbafle bei bem S3ierlofaIe bleibt mein #er$ bod) 
emig ungetrübt! 

7. £)arum, traute 23rüber, finget frohe Sieber, nehmt 
bie oollen @läfer in bie $anb unb fingt! Sebt in «Subel? 
freuben, eh oon hier mir fdjeiben, eh be§ Sebent golbne 
©onne finft! 

©tubentenrocife. C-Dur, g g a a g g. h 

Slütber. 2Sa§ blafen bie trompeten £>ufaren heraus ? 
(§3 reitet ber gelbmarfchaÜ im fliegenben ©aus! (Sr reitet 
fo freubig fein mutige^ Sßferb, er fcbminget fo fd^neibig 
fein blifeenbe^ ©cbmert. ßuheiraffaffa! unb bie Oeutfchen 
finb ba; bie £)eutfchen .finb luftig unb rufen hurra! 

2. O fdhauet, mie ihm leuchten bie Singen fo flar! O 
fdhauet, mie ihm mailet fein fdhneemeifee3 #aar! ©o frtfdh 
blüht fein Slntlih mie freifenber SBein; brum fann er 
Vermalter be3 ©d)lachtfelbe§ fein* ^uheiraffaffa ufm. 

3. Oer Sftann ift er gemefen, al§ atle§ oerfanf, ber 
mutig auf sunt £>immel ben Oegen noch fchmang; ba 
fchmitr er beim (Sifen gar sornig unb hurt, gransofen 
SU meifen bie altbeutfche Slrt. ^uheiraffaffa ufm. 

4. (Sr hat ben ©chmur gehalten, al§ £rieg§ruf erflang; 
hei! mie ber meifce Jüngling in *n «Sattel fich fchmang! 
Oa ift er’3 gemefen, ber ®ehrau§ gemacht, mit eifernen 
23efen ba§ Sanb rein gemacht .Quheiraffaffa ufm. 

5. $8ei 2ü£en auf ber Sine, ba fyielt er foichen ©traufc, 
ba& oielen taufenb SBelfchen ber Sltern ging au3; baß 
Oaufenbe liefen bort heftigen Sauf, sehutaufenb entfdhliefen, 
bie nimmer machen auf. .Quh eiraff aff a ufm. 

6. Slm Söaffer ber ^a£badh er’3 auch hat bemahrt, ba 
hat er ben gransofen ba3 ©dhmimmen gelehrt; fahrt 
mohl, ihr Sransofeu, bie Oftfee hwab unb nehmt, Ohne? 
hofen, ben SÖalfifch sum @rab. ^uheiraffaffa ufm. 

7. Söei Sßartburg an ber (Slbe, mie fuhr er ba binburch! 
^)a fchirmt bie ^ranjofen nicht Schanse nodh 23urg; ba 
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mußten fie fpringen mie §afen iiber3 gelb, unb binterbrein 
ließ Hingen fein £juffa ber £elb. .Qubeiraffaffa ttfm. 

8. 33et ßeip^ig auf bem Plane — oherrliche 0djladjtl—, 
b« brach er beit Sran^ofeit ba§ ©lücf unb bie Oftacbt, ba 
lagen fie Io fidler nach blutigem galt; ba marb ber $err 
33lüc^er ein gelbmarfcbcrÖ. 3 u^ eiraff aff a nfm. 

9. £)rum blafet, if)r trompeten, £mfarett beraub; bu 
reite, §err gelbmarfd)aH, mie ©turmminb im 0au§, bem 
0iege entgegen, jitm Schein, übern D^^ein, bn tapferer 
Regelt, in granfreid) hinein! .^ubeiraffaffa nfm. 

23otf§n>eife. G-Dur, d g g g g d. Slrnbt. 

äßa§ blinft fo frenttblid) tn ber gerne ba§ Hebe bentfebe 
PaterbauS? mar 0olbat unb mar e§ gerne, boeb 
nun ift meine SDienftjeit an§; brnm, trüber, floßt bie 
©läfer an, c§ lebe ber Dfaferoemann! £)er treu gebient 
bat feine 3eit, ibm fei eilt nofle§ ©la§ gemeint I 

2. S)en erfteit Poften, ben mir fielen, beit fielen mir 
oor Siebcben§ £ür; ba haben mir auf nichts $u feben, unb 
feine 9tonbe ftört un3 hier; brnm, trüber nfm. 

8. ®ie Butter fißt mtb beitfet nach, mo nur bie ßina 
bleiben mag; bie alte 0cbraube, memt fie’3 müßt! 2>ie 
Siita füßt ein Üteferoift; brnm, trüber nfm. 

4. £>ie erft Patrouille, bie mir machen, 3um 2Birt3t)au3 
gebt bei Pier unb SBeitt, ber 2Birt erzählt non 5h:iege3fad)en 
unb fdjenft bem ffteferoiften ein; brnm, Prüber nfm. 

5. $(b bab gebient, ba3 ift gemiß, jmei 3abr al3 .... 
Snfantrift; i(b mache auch noch, memt ich fann, bie Hebung 
mit al§ ßaitbmebrmann; brnm, Priiber nfm. 

©olbatenlieb. F-Dur, c f g a b d c. 

2ßn§ branfeft im, mein junges Pint, ma§ fließen meine 
tränen? 2Ba§ glüht in mir fo rafeber ÜUhtt, fo mallenb 
beißet 0cbnen? §3 ift ein heilig $intmel§bilb, ba§ mächtig 
in mir lebet: |: bie Freiheit meine 0eele füllt, mich 
mnnberfam burdjbebet, :| 

2. SDZeitt bift bn, mein, unb ich bin bein, miü nimnter 
non bir laffenl 3Bill emig frei unb treu bir fein, miH 
alle £itecbtfd)aft baffen l ilitb menn fie bicb nerbräitgen 
hier, bein Häuflein unterlieget, bann, ^»elbentob, miß- 
fommen mir, bein 0obn, o Freiheit, fiegetl 
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3. 3<B Balte, teure ^reiljeit, bid) mit ßlüfinbem Jlrm 

umfcßlungen! SOtein bift bu, mein, e§ Baben btd) bte »ater 
mir errungen. »eradite nicht ben fdjroadjeu 2lrm, ba§ 
tatenlofe Sebet;; o, fieB mein frerj, mein Jperj fo roarrn, 
e§ ift bir ganj ergeben! 

SKetfifeffel. B*Dur, f b b d b, Slrnbt. 

SBJaS Sie SBelt morgen bringt, ob fie mir Sorgen bringt, 
ßeibobergreub? Stomme, raas toiumeu mag, SonnenfcBein, 
SBetterfcBlag, |: morgen ift aud> ein Sag, Beute i|t Beut! :| 

2. äßenn’S bem ©efcBicf gefällt, fittb mir ut alle ffiett 
morgen jerftreut; brum laßt un§ luftig fein! SEBirt, roll 
ba§ Safe Berein! SÖtäbel, fcfeenf ein, fcBeuf ein! freute tft Beut! 

3. Ob iBren tirfcBenmuub morgen ScBömfruIbtgunb 
anberen beut, banadj icB nimmer frag, ba§ feBafft mir feine 
»lag, roenn fie mid) Beut nur mag! freute ift Beut! 

4. tlingflang, floßt an unb fingt! borgen otelletcBt 
erflingt Sterbegeläut. 28er roeifj, ob nid)t bie ffielt morgen 
in Sdmtt jerfätlt; roenn fie nur Beut ttod) frält! freute 
ift Beut! aaaumba«. 

33ecfer. As-Dur, esasfesc, ober£f)ierfetber, D-Dur, fisahens. 

SBaS fang id) armer Senfelnn? Oie (Selber finb berühret; 
mein frab unb ©ut ift all oertau, ber Sßeutel ausgelceret, 
unb barauS folgt ber Barte ©djlufi, baft idj au».... roanbern 
nmfi. D jerttm, ferum, jerum, o quae mutatio rerum! 

2. Unb SBäfcBe Bab icB aucb nicBt meBr, als nur ein einzig 
frembe; baS tut mir in ber Seele roeB unb beud)t mir gar 
ju frembe. @in’n alten ©ottfrieb Bab icB nod), ber Bat am 
Slrm ein großes 2od). D jerum ufro. 

3 9ta<B fraufe barf id) aucB nid)t meBr, ba Bat man mid). 
üergeffen, fcttbem i<B Ooftor roorben bin im Saufen unb 
im Treffen, gefptelt, getankt unb fommerfiert unb bie 
©efunbBeit ruiniert. O jerum ufro. ■ 

4. SlufS StircBgeBn Bielt icB audj nidjt otel, bte sfneibe 
war mir lieber; beim SierramS nttb beim Sßereatffriel, ba 
ging id> nie borüber, unb ftatt in baS Kollegium jog i<B 
bei fDtäbdjen oft Berum. O jerum ufro. 

5. 3n meiner Stub ift alle? leer, ba ift ntcBtS meBr ju 
finben, als nur ein altes fOiorbgeroebr, baS roitt icB um 
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mid& Binbeii mib gegen bie gransofen äiebn, üietteidjt wirb 
ba ntetn ©tuet mtr btußn. £> jerum itfin. 

6 Stm beften ift’S, id) tnerb Sotbat unb siege mit 31t 
gelbe; ba ftitben feine Sorgen ftatt, ba mangelt’? nicßt an 
(Selbe. Sn einer Schlacht, ba foE eS fein, too icf) miE 
fdglafen rnt)tg etn. D jerum ufrn. 

7. Unb luerb icf) bann geftorben fein, fo gabt mit mir 
©rbarnten; ßüEt mid) in toarmen Sußbr... ein, fdjtieftt midi 
tn eure 9lrme; bann Bin id) trefflieg balfamiert unb euch 
äu ©ören fonferoiert. D jerum ufro. Höfling. 

SBetfe: £UrIt£ Burfc^en^errricfifcit. C-Dur, c e g g g a. 

äß«8 frag »<b Biet nnrg ©etb unb ©ut, Wenn icö sufrieben 
btn; gibt ©ott mir nur gefunbeS »lut, fo öab id) froöen 
Sinn unb fing aus banfßarem ©emüt I: mein 2ftorqen= unb 
mein Slbenbtieb. :| ' 

2. @0. mancher fditoimmt im Ueberflufj, gat fjaus unb 
®ef unb ©etb, unb ift boeg immer 00E »erbruft unb freut 
ftdj ntegt ber SBett. Se mebr er gat, je meör er miE; nie 
fcötoetgen (eine tlagen ftiE. 
. ?/ ,®,a, ?**&* bie 20614 ein Sommertal, unb beudjt mir 
bod) fo fdgon; öat ffreuben oöne 9J?ag utib Saßt, lägt feinen 
teer auSgeöit. ®aS ffäferlein, baS »ögelein barf fieg ja 
audö beS diiaieit freun. 

uns juliebe fcgnmcfeit ja fidg SBiefe, »erg unb 
2Balb; tue »oget fingen fern unb nab, baft aEe§ toiberöaEt. 
»etSlrbeit fingt bieSercß un§ 31t, bie»ad)tigaE bei fiiger 9tng. 

5. Unb toemi bie golbne Sonn aufgebt unb gotben toirb 
bie SOSelt, menn aEeS in ber »tüte fteöt unb Steßren trägt 
baS Selb, bann benf icß: SlEe biefe »rodit bat ©ott su 
meiner ßuft gemacht. 

6. ®runt bin icg frob unb tobe ©ott unb fduoeb in hohem 
^ut unb benf: @s ift ein lieber ©ott unb meint’S mit 
UEenfdjett gut; brum miE idg immer banfbar fein unb mid) 
beS ©rbentebenS freun, saunet. . 

Stofe. F-Dur, c f a o a, ober greif), B-Dur, f d f b b. 

fintfOttS tmtbe Snßb. 3Ba§ gtänjt bort nom 2Balbe im 
©onnenfcöein? £ör’§ näher unb näher braufen. ©S riebt 
[ich herunter tn büftern »eibrt, unb geEetibe Körner erfetjaflen 
barem, erfüEen bie Seele mit ©raufen. Unb menn ihr 
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bie fdjroarjen ©efclleu fragt: |: 2)a§ ift 2iitjoro§ roitbe, 
oerroegene ,3agb. :| , 

2. 2Ba§ jtetjt bovt rafd) burcb ben finftern 2Balb unb 
ftreifet non Sergen ju Sergen? @3 legt ficb in nächtlichen 
Hinterhalt, ba3 £mrra jaucbjt, bie Sücbfe fnallt, e3 falten 
bie fräntifcben Schergen. Unb roenn ihr bie fd)roarjen 
Säger fragt: S>a3 ift 2üt)oro3 ufro. , , 

3. SBo bie Sieben bort glühen, bort brauft ber Stljetn, 
ber SBiitrid) geborgen fid) meinte; ba nabt e3 fcbneH rote 
©eroitterfcbein unb roirft fid) mit rüft’gen Sinnen Etineitt 
unb fcbunmmt an§ Ufer ber fjeinbe. Unb roenn tbr bte 
fdfroarjen ©cbroimmer fragt: $)a3 ift £iitjoro3 ufro. 

4. 2Ba3 brauft bort im Sale bie taute Schlacht, roaS 
fditagen bie ©djroerter jufamtnen? SEBÜbberjige Sletter 
fdflagen bie ©cbiacbt, unb ber gunte ber Sreibeit tft glüljenb 
erroacbt unb lobert in blutigen flammen. Unb roertn tbr 
bie fcbroarjen Leiter fragt: S>a3 ift ßiitjoroS ufro. 

5. 2Ber fcbeibet bort rödjelnb uom ©onnenlicbt, unter 
roittfelnbe fyeinbe gebettet? ©5 jüdet ber Sob auf bem 
2lngefid)t, bodj bie roadern fperjen erjittern nicht, ba3 
Satertanb ift ja gerettet. Unb roenn ibr bie fcbroarjen 
©efaUenen fragt: ®a3 roar ßüboroS ufro. 

6. Sie roitbe $agb unb bie beutfcbe 3agb auf .fknlersblut 
unb Stirantten! $rum, bie ibr uns liebt, nicht geroetnt 
unb geflagt, ba§ ßanb ift ja frei, unb ber borgen tagt, 
roenn roir’3 auch nur fterbenb geroannen! Unb oon ©mein 
ju ©nfeln fei’3 nad)gefagt: 2>a3 roar ßüfcoroS ufro. 

t). SBeber. Äs-Dar, es es es es es c. Körner. 

2Ba8 nleidjt Uiobt auf ©rbcn bem Sägertiergttügen, roem 
forubelt ber Selber beb ßebenS fo reich? Seim Stange ber 
Hörner im ©rünen ju liegen, ben §irfcb ju oerfolgen burdj 
®idid)t unb Seid), iftfiirftticbegreube, ift männlich «erlangen, 
erftärtet bie ©liebet unb roürjet ba§ 9Jtaf)l; Wenn Sßälber 
unb gelber uns baKenb umfangen, tönt freier unb freub’ger 
ber üotte Sßofat. Sobo trattata — . ■■ t 

2. Siana ift tunbig, bie Stacht ju erhellen, rote labenb 
am Sage ihr Sunlel un§ fühlt; ben blutigen 2Bolf unb ben 
©ber ju füllen, ber gierig bie grünenben Saaten burämmblt, 
ift fürftli^e fjreube Ufro. Saflercfjot aus bem „gceiftfiütj''. 

u. SBeBet. F-Dur, o f ( g a b c. fiinb- 
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.Jj8“8 1$. *!e8J,:. ?“88 öcröicut mit meiner fieicr, bag 
(Zßtnb, 2Ötnb, Sffitub, SBinb uftn.) fdjtag icß abenbg toieber 
in ben SBtttb. td) be§ ufro. :| 

Es-Dur, b b b g g es (es es es es). 

<?e8r ®!:ÄW, ®“tcrt“«il ? Sft’8 Sßreußenlanb, 
tft 0 ©cßtnabenlanb? Sft’ä, wo am 9tßein bte 3tebe Blüht? 
w ,attl ^e„^ött)e gießt? |: D nein, nein, :| 
fein SBaterlanb mufc großer fein! 
... 2- ®a.§ Jf* be§ Seutfcßen Sktertanb? 3ft’g söaßertanb, 
^ ©tetertemb? 3ff§ mo beg Warfen SRinb fieß ftredft? 
3ft’§, tno ber ttttdrfer ©tfen redft? D nein uftn 

™3-®aVftAe8 ®e.utW«« Sktertanb? 3ffg ^ommerlanb, 
SBeftfalentatib? 3lt’g, tno ber ©anb ber Sünen webt? 
yfts, tno bte Sonau Braufenb gebt? D nein uftn. 

4. ifBag ift beg Seutfcßen Sfaterlanb? ©>o nenne mir 
ba§ große Sanb! 3ft’g Sanb ber ©eßtneiger, ift’g Sirot? 
Sa8 Sanb unb SSoIf gefkl’n mir tnoßl. 0 nein uftn. 

5. 2Bag ift beg Seutfcßen SBatertanb? ©o nenne mir 
rn große Sanb! ©etniß, eg ift bag Oefterreidi, an ©ßren 
nnb an Stegen gleid). 0 nein ufm. 

6. SBag ift beg Seutfdßen tßatertanb? @o nenne eitblidi 
nur bag Sanb! ©otneit bie beutfeße 3unge Hingt nnb ©ott 
ttn £>tmme( Steher fingt, bag fott eg fein! Sag, tnadfrer 
Seutfcßer, nenne bein! ' 

7. Sag ift beg Seutfcßen SBaterlanb, tno ©ibe fdßtoört ber 
Srmf ber $anb, tno Sreue Bett nom Stnge blißt unb Siebe 
tnarm tm §ergen fißt, bag fott eg fein! Sag, tnadfrer 
Seutfdßer, nenne bein! 

v W**8 ®eut'd)en SSaterlanb, tno 8orn nertilgt 
ber SBelfcßen Sanb! 2Bo jeber ffreüter Beißet geittb! SBo 
teber ©bte ftetfeet greunb! Sag fott eg fein! Sag gange 
Seutfcßtanb fott eg fein! 

9. Sag gange Seutfcßtanb fott eg fein! 0 ©ott nom 
©immel, fteß barein unb gib ung edßten beutfeßen TOut, baß 

£tr ??JK{enr ‘ieu “?*? 9ut! ®a§ fott ^ fein! Sag gange 
Seutfdilanb fott eg fein! 

©otta. B-Dur, f g a b f. 2[rnbt 

cm20.1!8 Ü1 Aef ^6en8 flölflf,e 8«U? Sie Siebe unb btr 
äßetrt! tttußt g Stebcßen fanft an meiner föruft, träum icß 
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ein prft ju fein, unb bei bern eblen SRebenfaft träum ich 
bon Sron unb Saiferfchaft 

2. Sßer nie ber Schönheit Sftetg etnpfanb unb ftdj ntrfit 
freut beim SBein, bem reich ich nicht als peunb bie §anb, 
mag nicht fein »ruber fein, ©ein Beben gleicht, toie mich 
eg bünft, bem Selbe, ba§ nur $ornen bringt. 

S3oi!§tt)etfe. G-Dur, d gahg. 

3B«§ Hinget nub finget bie ©traft herauf? 
fraun, machet bie Senfter auf! ©S stehet ber Söurfd» tu bie 
»Seite, fie geben ihm ba§ ©eierte. , 

2 äöoftl iauchäen bie anbern unb fchmtngen bte §ut, biel 
»äiiber barauf unb biel eble »lüt, hoch bem »urfchen gefällt 
nicht bie ©itte, geht füll unb bleich in ber äRitte. 

3. SBofjl Hingen bie Sannen, toohl funfeit ber SSem: 
5Crinf au» unb trinf toieber, lieb »ruber mein! 3Kit bem 
2lbf cbiebsmeine nur fliehet, ber ba innen mir brennet unb glühet. 

4 Unb brauften am alterlebten jpauS,.ba gucfet ein 2Jiägb= 
lein jum Seufter heraus.; fie möcht ihre Xrätten berbecfen 
mit ©elb'jeigleitt unb fRofenftöcfen. 

5. Unb brauften am aUerlefctenftauS, ba fcftlagt ber »urfche 
bie Slugen auf unb fdilägt fie nieber mit ©chmerp unb leget 
bie £anb aufs £erse. , . , 

6. öerr »ruber, unb ftaft bu noch feinen ©trauft bort 
minfen unb wanfen biel »lumen heraus. SBohlauf, bu 
©Aönfte bon allen, laft ein ©träuftdjen herunterfallen! 

7. 3hr »rüber, mas fottte bas ©träuftlem mir? ^d) 
hab ia fein liebes Siebten wie ihr! 2ln ber ©onne tourb 
es bergehen, ber SBinb, ber toürb eS berwehen. 

8. Unb weiter, ja, weiter mit ©ang unb mtt Slang! 
Unb baS SUtägblein laufdftet unb horchet noch lang. D Weh, 
es giehet ber Snabe, ben id) fülle geliebet habe! 

9. ®a fteh ich/ ad), mit ber Siebe ment, mit Stofen unb 
mit ©elböeigelein; bem ich alles gäbe fo gerne, ber tft nun 
in ber Seme! 

SSolfäTtmfe A-Dur, e e fis e e fis. ut)lanD. 

SBaS fommt bort bon ber §öft, wa§ fommt bort non 
ber $öh, wa§ fommt bort non ber lebernen £oh, ga ga 
lebernen £öh, was fommt bort oon ber ßoh? — 2. |: ISS 
ift ein »oftiüion, :| eS ift ein leberner SßofüHton, ga ga 
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l. ^ ift ein spofliUiou. — 3. 2Ba§ Bringt bcr 
WWhon, »öS Bringt her leberne spoftiUion ufro. — 4. ®r 
bringt nen Suchten mit, er Bringt ’neit lebernen ftuchfen 
mtt ufro. 5. 3hr ®iener, meine £>errn, iljr ©iener 
meine bochäuoerebrenben fpernt ufm. — 6. 2Ba§ macht ber 
§err «apa, roa§ macht ber leberne ufro. — 7. @r lieft im 
ttfero ufro. — 8. 2Ba§ macht bie ftrau Stoma ufro. — 

bem SPa?a 3IÖI> «f®- - 10 2Ba§ macht 
bte StamfeH soeur ufro. — 11. @ie ftricft bem äWa 
©trumpf ufro. - 12. «BaS macht ber $err Steftor ufro. - 
k9'xar<?1*ti it ferne ©ub n ufro.— 14. Staucht auch ber 
5uch§ SabaE ufro. — 15. ©in roenig, meine #errn, ein 
roentg, metrte hochjuoerehrenben Jperrn ufro. — 16. ©o 
fterf ©r ftch an« im ufro. - 17. 2tch, ach, eg roirb mir 
roeh ufro. — 18. @o brech ©r fi<h mal au§ ufro. — 19. ‘legt 

SuSch ufro0" W0U UfTO' ~ 20- ®° mirb ber Sud^ e‘n 
Sllte SBeife. F Dur, *c f f f f, 

$Fui[f()Fcltcb. trauet bort in bent ^ufeb ficrum <? 
bort? W er ’ntmpfraitdjen oorr? $)rauf, Sftmteraben, jagt if)n fort! 

n<»rlV^>0rL^eit 1*? ?ffn,en 5eIb nodj rote §ofeit auf= 

ÄÄ8? “ ^ r"WW,ie*B? «* 
3. SHi ben Äanonen unb a»amfeE’n, ba fnatt’n fte, bah 

bie Oiven gell n. ®ali haben fte ba ’rumgufnalTn? ©rauf, 
Stameraben, big fie fatt’n! 

™?;ÄIiunJ; oliuJ?/,mit beiner ©“«h* Seht eg frumm! 
föttt ®ott brauflog, bann tft g Porbei mit feiner ganzen ffaiferet! 

nf,^c^nfftbtejr?l150ft^eJr?6.maulf(haft' auf eroig roirb fie abgefebafft. Stuf! nach SParig! 2>en richtigen 8ohn, bort 
geben totr n ber grrrande 9ta|{o§n! 

Sßeife: 3<fj ßin ber 2)oftor ©ifenBart. B-Dur, f b f f f. 

S8n§ fchimmert bort auf bem Serge fo fchön, roenn bie 
©ternlem hoch am finnmel auf gehn? ®as ift bie SapeUe, 
m unb tletn, fte labet ben Spilger jum Seten ein. . 
. 2. SPag tonet tn ber ÄapeUe jur Stacht fo feierli<b=ernft 
m ruhiger Sra#t? SDag ift ber «rüber geweihter ©hör, 
bie Slnbadjt hebt fte jum -Oerrn empor. 
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3. 3©aS §aHt unb Hinget fo munberbar oom 33erge 

berab, fo tief unb flat? £)aS ift baS ©löcflein, ba§ in. 
bie ©ruft am frühen borgen ben Pilger ruft. 

teurer. F-Dnr, a a gis a b. SBreibenftetn. 

2$e$feln fröfjlitfje ©ejänge, mißt fein $uß bes 2BegeS 
Sänge, luftig fein auf SftarfcbeS $fab, liebt ber preußifdje 
©olbat. §eUe ©timmen fingen öor, unb mit SO^adöt fällt 
ein ber ©bor: ©obo,J&obo, bo^o, ©efang macht lebensfroh, 
©efang macht lebensfroh, fyolp, fyofyo, hoho! 

2. duftig bergauf, 23erg hinunter f(breitet ber ©olbat 
frifd) unb munter, heitert ein melobifdb Sieb in ihm auf 
©erg unb ©emüt. ©eile ©timmen ufm. 

3. 2lufgefrif<bt im muntern Sieb, ttrirb nicht 2lrm noch 
guß uns miib* ©ebneren Sftarfcb, audb noch fo lang, fürgt 
unb leichtert ber ©efang. ©eile ©timmen ufm, 

4. $)rum haltet, Sßaffenbrüber, hoch in ©bren frohe Sieber, 
fei’S im griebenSfonnenltd)t, fei’S im geinbeSangeficbt. ©eile 
©timmen ußp. ; * 

Sßeg mit ben ©rillen nub Sorgen! SBrüber, e§ ladjt 
ja ber borgen uns in ber Qugenb fo febön; laßt unS bie 
^3ed)er befränsen, laßt bei ©efängen unb Gänsen unS burdj 
bie üßtlgermeit gehrt, bis unS 39Preffen ummebnl 

2. flüchtig oerrinnen bie 3abre! ©cbttell oort ber SBiege 
Sur 23al)re trägt unS ber $ittig ber Seit. üftoeb fittb bie 
Sage ber Stofen; fcbmeid)elnbe Süftcben umfofen 23ufen 
unb 2Bangen unS beut; trüber, genießet bie Seit! 

3. ©ebet, im Dften unb SBeflen feltert man Trauben 
SU fyeften; ©ott gab sur $reube ben 2öeitt! ©ott febuf 
bie 'JJiäbcben sur Siebe, pflanzte bie feligften Sriebe tief 
in ben 23ufen unS ein; liebet unb trinfet ben SSein! 

4. gröblich su mallen bitrcbS Seben, trinfen oom ©afte 
ber ^eben, beißt unS ber 2Bille beS ©errn. 2luf benn, 
ibr fröhlichen 3ecber, fingt feine ©üte beim SBecberl 
gröbliche fiebt er fo gern, preifet ben gütigen ©errn! 

5. Sräut euch ein SBöIfcben oon ©orgen, fleucht eS 
burdj ©Öffnung bis morgen; ©offnung macht alles unS 
leicht! ©offnung, bu follft unS im Seben liebenb unb 

^ägerlieberbud^. 9 
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tröftenb umfdjmeben, unb rnenn ^reunb ®etn un§ befdhleicht, 
mache ben Slbfchieb un3 leidet 

SecäroaräoroSf^. Es-Dur, es es fgf. 9JtaI)Imanrt. 

Sßelj. baff Uttr fdjeibeu muffen! Safe bid) noch einmal 
füffen; ich muß an £aifer§ ©etten in§ falfche Sßelfcßlanb 
reiten. |: fjahr toohl, mein arme§ ßieb! :| 

2* 3cb toerb auf üßtaienanen bidj niemals mieber flauen. 
2)er $cinbe grimme ©<haren finb fommeit angefahren, 
gabr toohl ufm, 

3. 3<h ben! an bich mit ©ebnen, geben! an mich mit 
freuten; toemt meine Singen brechen, toiß ich guXefet nod) 
fprechen: gaßr toohl ufm. 

ßütfel. A-Dur, e cis e a h. ßinfel. 

SBeißt bu, ttitebtel ©tente fielen an bem blauen $immel§= 
Seit? SBeißt bu, mieoiel SBolfen geben meitbin über alle 
SBelt? ©ott, ber £err, hot fie geaählet, baß ibm auch nicht 
eine§ fehlet |: an ber ganzen großen 3ot)t. *\ 

2. SBeißt bu, mieoiel Sftücflem fpielen tu ber beißen 
©omtenglut, mieoiel Uifd)Iein auch fid) fühlen in ber fühlen 
SBafferflut? ©ott, ber |jerr, rief fie mit tarnen, baß fie 
aß in§ geben famen, baß fie nun fo fröhlich finb. 

3. SBeißt btt, mieoiel ^inber frühe ftehn au§ ihrem 
SBettleiu auf, baß fie ohne ©org unb !D?ühe fröhlich finb 
im £age§lauf ? ©ott im Fimmel hot an allen feine Stift, 
fein SBohlgefallen, fennt auch bich unb hett bicb lieb. 

4. äöeißt bu, mieoiel 3^enfchen heute fröhlich auf ber 
©rbe gehn, unb mieoiel, be§ Kummers £3eute, bangenb 
um ©rrettung flehn? ©otte3 Sluge ruht auf allen, unb 
mo mir auch immer mallen, haß er un3 in treuer $ut. 

SSolBroeife. F-Dur, f g a a b ?. $et). 

Sfötttiberlteb. SBem ©ott miß rechte ©unft ermeifen, 
ben fehieft er in bie meite 2öelt, bem miß er feine SBunber 
meifen in S3erg unb äßalb, in ©trom unb ftelb. 

2. &ie Prägen, bie au §aufe liegen, erquiefet nicht ba§ 
Morgenrot; fie raiffen nur oon ^inbermiegen, oon ©orgeu, 
Saft unb Slot um3 £3rot. 

3. 2)ie Pächtern oon ben bergen fpringen, bie Serchen 
fchmirrert hoch oor Suft. 2ßa§ foßt ich nicht mit ihnen 
fingen au3 ooßer ^ehl unb frifcher S3ruftl 
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4. £)en lieben ©ott nur lag ich walten; ber S3äcblein, 
Serben, 2Mb unb Selb, unb ©rb unb Fimmel miß erbalten, 
bat auch mein Sach auf§ beft befteüt! 

SröfjticE). C-Dur, c e g c h e. d. (gicfjenborff. 

SBenn alle $rüunletu fließen, fo muß man trinfen; 
|: menn icb mein Sieb nicf)t rufen barf, tu ich ibm minien. :| 

2. 3a, minien mit ben Klugen unb treten mit bem gug; 
ift eine in ber (Stuben, bie mein merben mug. 
3. 2Barum follt fic’3 nicht merben? 34 feb fic ja fo gern! 

Sie bat $mei blaue Sleugelein, bie glänzen mie bie Stern. 
t 4. Sie bat gmei rote 2Bäitgelein, finb röter al§ ber 2Bein; 

ein folcbeg sD?äbel fiub’tman nicht mobl unterm Sonnenf cbein. 
(Silber. G-Dur, d g g a a. SMMieb. 

Btm alle untreu toerbeu, fo bleiben mir bocb treu, bag 
immer noch auf ©rbenfür euch ein gäbnlein fei; ©eföbrten 
unferer 3ugcnb, ihr Silber begrer Seit, bie un3 au äftänner^ 
tugenb unb ßiebe^tob gemeibt. 

2. 2BolIt nimmer non un§ meicöen, un§ immer nabe 
fein, treu mie bie beutfcben ©icben, mie 9ftonb unb Sonnen* 
fcbein! ©inft mirb e§ mieber belle in aller trüber Sinn, 
fie lehren au ber Duelle in Sieb unb D^eite bin. 

3. ©3 haben mobl gerungen bie gelben btefer Srift, 
unb nun ber Sieg gelungert, übt Satan neue ßift. Doch 
mie ficb auch geftalten im Seben mag bie $eit, bu foüft 
un§ nicht neralten, o $£raum ber ^errlicbleit! 

4. 3br Sterne feib un§ Seugen, bie ruhig nieberfcbaun, 
menn alle trüber fcbmeigen unb falfcben ©ögen traun: 
mir molTn ba§ 2öori nicht brechen unb SÖuben merben gleich, 
moH’n prebigen unb fprecbett non taifer unb non Gleich! 

Sitte SBeife. As-Dur, es as as as g. Wad) v. ©rfjenfenborf. 

£ ■ 

Sßeuu ba§ atlaut’fdje Peer lauter ©bampagner mär, 
möcbt ich ein ^aififcb fein, fcblürfte nur SBetlen ein. 

2. 2Benn ba§ atlant’fcbe äfteer lauter ©bampagner mär, 
mär ich niel lieber noch ein Schiff mit grogem ßodj! 

3. ©ing ich bann auch augrunb, fdblürft in ber legten Stunb 
i4 betiten Schaum noch ein, glübnber ©bampagnermeim 

Söeife: ^etl bir, mein S^aterlanb. F-Dur, f f g e f. ©tiegU^. 
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SBenn ber Später mit bem ®oJne auf bem günblocb ber 

Kanone o^rte ©efunbanten pauft, unb bie fleinfte toature 
in bem gentrum ber Nature £b9mian gu rieten glaubt — 
bann abe, abe, abe, bann abe, abe, abe, bann abe, ^cbaß, 
lebe mobil 

2. Senn bie ©omt am ^irmamente mit bem Ntonb 
im $ierec¥ rennte unb ihm treue Siebe fcbmört, unb bie 
Ntafcbbett, hpcbbeflommen ob ber ®inge, bie ba fommen, 
tiefe ©eufger fahren hört — bann abe, abe ufm. 

8. Senn ber (Singel mit bem Teufel auf bem ©cbneegebirg 
ber (Sifel an ber ©cbnapsflafcb ficb ergoßt, unb Sanft betrug 
bann im Fimmel toie ein Gürgphilifierlümmel |>unbe auf 
bie Qungfraun hegt — bann abe, abe ufm. 

4. Senn bie 9Nofel mit bem D^^eine in bem finftern 
©onnenfcbeine iiberfcbmemmt ber Xugenb ^3fab, unb ber 
(Senior ber Seftfalen alle Kümper foll beja^Ien, bie bie 
tone (§nglanb§ bat, — bann abe, abe ufm. 

5. Senn ba§ 9Neer mit alleir^lüffen unter Solfem 
regengüffen ftd) in Söierftoff umgeftalft, unb ber Nefim 
mit ber §öUe ftdf gur föberreicben Duelle fcbaffen lägt 
burcb ^ampfgemalt — bann abe, abe ufm. 

6. Senn ba3 tofobil mit greuben ob ber cbrift fatbol- 
fcben ß eiben Nfcbel^abern baranguiert, unb ber fjlob mit 
breien Saufen, nebft gmei englifierten Käufen, ber Salballa 
fronten giert — bann abe, abe ufm. 

SBolIStüeife. C-Dur, c e g g g a. 

Semt bie Sdjttmlben (eimtoärtö giebtt, meun bie Doofen 
nicht mehr blübu, menn ber Nachtigall ©efang mit ber 
Nachtigall oerflang, fragt ba§ £erg in bangem ©cbmerg: 
Ob ich bicb auch mieberfeb? Scheiben, ad), Scheiben, 
©cb eiben tut mehl 

2. Senn bie ©cbmäne füblicb gtebn, bortfjiu, mo gitronen 
blübu, menn ba3 Nbenbrot uerfinft, burcb bie grünen 
Sälber blinft, fragt ba§ |>erg ufm. 

8. Nrme§ iperg, ma§ flageft bu? 0, auch bu gehft 
einft gur Nuhl Sa§ auf toeu muß o er gehn,_ gibt e§ 
mohl ein Sieberfehn? fragt ba§ ^erg in bangem ©cbmerg; 
glaub, baß ich bicbmieberfeh, tut auch heut ba§ ©cheibenmehl 

mt As-Dur, c des es as. ^erloMob«- 
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Sßcun tiie 0olbaten bie Stabt burtfnnarfdneren — eins, 

gtoei.... Jpaltl §abt ad&t! £>albred)t§! (Srabaus! SRarfd)! 
5£runt, trum, trrrum —, öffnen bie Dftäbdfjen $enfter unb 
Citren, flauen hinunter bet £ag unb bet *Racf)t. SBarurn? 
33Io§ toegen bem trrrum! 

2. 2öenn bie Solbaten ufto. 3^eterlet £üdi)er, 0djnurr= 
hart unb (Sterne bergen unb füffeit bte &Räbd)en fa gerne» 
Sßarum ufto» 

3. SBenu bie 0olbaten ufto. ©eiben, gieb,t toeiter, laßt 
un§ nur 2Bunben! feufgct ba§ £Räbd)en in eiufamen 0tuttben» 
SBarum ufto. 

4. 2öeun bie 0olbaten ufto. ©raitfant toottt if)r bie Ernten 
berladjen; toarunt toüfet it)r fie berliebt in euct) madjen? 
Sßarum ufto. 

C-Dur, e dis e ag, 

äRcirie. Söenn f)kx en £obb mit 23oIfnen fteit, unb bort 
en Xobb mit 23riib, fo lat xd 23rü^ uu 23ot)uen ftaljn un 
griep na be 2Rarie, 9Rarie, äRarie, sJRarufd)fafa! 9Rarie, 
3Rarie, SRarie, 9Rarie, 9Rarie, SRarie, 2Warufd)fafa, 2Rarie, 
9Rarte, £Rara! 

Arf-Dur7~es es as as as g. 

Sßetut idj beu jüöanbrer frage: SCßo fommft bu t)er? 
|: $on §aufe, bau @aufe, fpridpt er ttub feufget fdjtoer» :| 

2. 2Benn id) beu £anbmann frage: 2Bo gefjft bu ^in? 
ÜRad) gaufe, uad) §aufe, fpridjt er mit letztem 0inn. 

3. SSeuu xd) beu §reunb nun frage: 2Bo blü^t betn @Iüd? 
3u ®aufe, %n §aufe, fprid)t er mit frohem $licf» 

4. 0o Ijat mau mich gefraget: 2Ba§ quält bidfi fetjr? 
3di) fauu nicf)t nad) §aufe, bab feine §eimat mcljr. 

S3ritcfner. C-Dur, e e d c e. $ermanit§tfjal. 

Sßemt ein Jßögleht toär unb and) gtoei glüglein ptt, 
flog xd) gu bir; |: toeil’S aber nidjt fauu fein, :| bleib xd) 
addier. 

2. 23in xd) gleich toeit bon bir, bin bodj im 0<f)laf bei 
bir unb reb mit bir; toenn xd) ertoadjen tu, bin xd) allein. 

3. bergest feine 0tunb in ber üRadfft, ba nid&t mein 
§er§ ertoa^t unb an bidf) gebenft, bafe bu mir bieltaufenbmal 
beiu §erg gefdjeuft. 

S3oIf§n>eife. G-Dur, ggghag. SBoIlSUeb. 
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SMel 2>urft. SBemt ich einmal ber §errgott mär, mein 
erfteS. märe baS; 3<h nähme meine Sillmacbt her nnb fd&iif 
etn grofjeS $afe; ein 5a&, fo grofe als mie bie SBelt, ein 
S^eer göß ich hinein, |: bon einem bis gum anbern 23elt 
ooE DUibeSheimer SBein. :| 

2. Söenn id) einmal ber £errgott mär, mein gtoeiteS märe 
\ *>aS; 3d) nähme meine SlEmacht her unb fdjfif ein gro&eS 

@iaS; ein ©IaS, fo hoch bis an ben Sftonb nnb mie bte 
@rbe rmtb, auf ba& baS £rinfen ftd) öerlohnt, fefct id) es 
an ben BWunb. 

3. SBenn id) einmal ber Herrgott mär, mein britteS märe 
ba§: 3d) nähme meine SlEmadjt her, tränt täglich fo ein 
Eftafe, 0, meldje SBomte märe nun in folgern gug unb 
®rud! 2)a fönnt man hoch fid) gütlich tun an einem 
tüdjt’gen @chlud! 

4. Unb hätt ich bann gar manches gahr baS ©laS rein 
auSgeleert, fo mürbe mohl ber Söeitt gu rar, id) hätte mehr 
begehrt; bann mitrf ich auf bte £niee mich unb fing laut 
an gu fchrein: Sag mich, §err @ott, idh bitte bich, noch 
einmal Herrgott fein! 

Söinber. D-Dur, a d a fls d. Stmtfjor. 

$er gtdertakr unb fein $inb. Wem xd) mid) nach ber 
Heimat fehn, menn mir im Slug bte tränen ftehn, memt 
’§ §erg mich brüdt halt gar fo fehr, bann fühl ich ’S guter 
um fo mehr; unb mirb mir leister nur umS £>erg, fühl 
meniger ben fiiEen ©chmerg, |; menn ich gu meinem $iitbe 
geh, aus feinem Slug bie Butter feh- :| 

2. 3a, al§ bie Butter ging gur Stuh unb ich ihr brüdt 
bie Singen gu, mie mar baS |>erg fo tränenreidh, mie ftanb 
ich ba oor £eib fo bleich! $>od) ber bort fennt baS 
^ergeleib unb gab gum füllen £rofi mir greub, ^enn 
gu meinem ufm. 

3. $)a freut ich mich in fel’ger £uft, mein liebes $inb 
an meiner 93ruft; ich rief bie gugenbgeit gurüd, ©rinnrung 
ift mein befteS ®lüd. 0o leb ich halt unb mart ooll 
9tvd), bis ber bort oben ruft mir gu: ^omm ’rauf, von 
beinern Äinbe geh, bei mir bie Butter mieberfeh. 

StcSmüEer. Es-Dur, g as d d c. „2)er ^iEertarer“. 



c5^) 185 

SRailiifterl. SBenn ’S äftailüfterl meßt, a’geßt im 2Balb 
brauß ber (Schnee, ba lieben bie blau’n Veigerl ihre ^opfert 
in b’ ipöß. Oie Zögert, bie g’fcßlafen hab’n über b’ 2Btnter§= 
jeit, bie mer’n mieber munter unb fingen ooll ^reub. 

2. Unb blühen bie Doofen, mirb ’S §ers immer trüb, 
benn b’ D^ofenjeit ift ja bie Qeit für bie Sieb- ®ie ^°fen 
tun blühen fo frifch alle 3ßhr, hoch bie Sieb blüht nur 
einmal, unb nachher ift’S gar. 

3.3eb’S 3ahr fomrnt ber Frühling, ift ber SBinter oorbet; 
bocß ber SCftenfcß nur allein b<*t ein’n einzigen Oftai. Oie 
(Sdßmalben sieben fort, hoch fic sießn mieber her; nur ber 
'Jftenfch, mm er fortgeht, ber fomrnt nimmermehr. 

^reipl. Es-Dur, b b g as b f. t>. ßleäljeim. 

SBtmt ftdj $toei §erjen fdjeftett, bie fich bereinft geliebt, 
baS ift ein großeS Seiben, mie’S größer feines gibt. (SS 
flingt baS 2Bort fo traurig gar: gaßr mohl fahr mohl 
auf immerbar!, wenn fich aroei bergen fcßeiben, bie fich 
bereinft geliebt. 

2. Oa ich auerft empfunben, baß Siebe brechen mag, mir 
mar’S, als fei oerfchmunben bie Sonn am lichten Oag. 3m 
Ohre flang mir’S munberbar: Saßr mohl, fahr mohl auf 
immerbar!, ba ich suerft empfunben, baß Siebe brechen mag. 

3. aWein Frühling geht sur stifte, ich meiß eS mohl 
marum. Oie Sippe, bie mich füßte, ift morben fühl unb 
ftumm. OaS eine äöort nur fprach fie flar: gaßr mohl 
auf immerbar! äftein Frühling ging sur SRüfte, i<h tueiß 
eS mohl marum! 

ÜJtenbetSfofjn. C-Moll, g es f g f. ©eifcel. 

Zaubern. SBemt mir burdj bie (Straßen sieben, recht 
mie 23urfcß in SauS unb 33rauS, flauen Gingen blau unb 
graue, fcßmars unb braun aus manchem JpauS; unbjcß 
laß bie 23licfe fcßmeifen burcß bie ^enfter hin unb her, faft 
als mollt ich eine fliehen, bie mir bie Slllerliebfte mär! 

2. Unb boeß meiß ich, baß bie eine moßnt oiel teilen 
meit non mir, unb hoch fann ich ’S ©cßaun nicht laffert 
nach ben feßmudfen Räbchen hier. Siebcßenf moU bieß 
nicht betrüben, mm bir eins bie^unbe bringt, unb baß 
bicß’S nießt überrafeße, biefeS Sieb ein 2Banbrer fingt. 
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3. ßiebdjen, nic^t um ®olbe§lohne hör xd) auf, bir treu 
SU fern, nicht um eine Slönig^frone; ewig, emig bleib ich 
bein! 3)och ba3 Schämt nad) tjübfcpn dftäbchen, bie fo 
freunblich nach mir fehn, nad) ben braunen, nach ben 
blonben, ra irft bu nttr.boch sugeftep. 

2IIte Söeife. C-Dur, e c g e e. SftüEer. 

$er beutf^e Söalb. 2Ber bat bich, bu fdhöner SBalb, auf= 
gebaut fo hoch ba broben? 2Bol)t ben üfteifter mid ich loben, 
folang nod) mein Stimm erfdhadt ßebe mohl, bufd)öner2Balb! 

2. Stief bie 2öelt bermorren fdjadt, oben einfam 9tehe 
grafen, unb mir sieben fort unb blafen, baß e§ taufenbfad) 
berhadt: ßebe mobl, bu fdmner 28alb! 

3. 2Ba3 mir ftid gelobt im 2Balb, moden’S braußcn ehrlich 
halten; emig bleiben treu bie 2llteu, bi§ ba§ lepe Sieb 
berhadt. Schirm bich ($ott, bu benifcber 2BaIb! 

Sftenbelsfotjn. B-Dur, f b b a d. u. ©icE)enborff. 

28er nennt mir jette Minute, bie adein auf fteiler 2llm 
erblüht im Sonnenfehein? £)ie fchönfte Sterbe unfrer 
2llpenmelt hoch broben einfam mädrft, bom Sd)nee erhellt 
2)er §irtenbube auf ber Sllpen §öhtt, menn bu ihn fragft, 
mirb ftols er bir geftehn: (£§ ift ber Blumen Schönfte, 
biefe3 dtei3, |; bie älpenfönigin pi&t (£belmeiß. ;| 

2* Xcn Süngling, ber bie ntühebode 23ahn nid)t fcheute, 
triebt bie fteile §öh hinan; er mußte mohl, bort finbet er 
allein ba§ höchfte ®lüd, ba§ halb er nennet fein; fein $el§ 
SU hod), fein Spalt ift ihm sn breit, er jubelt laut, metl 
erborn Siel nicht meit; jür§ ßieb er freubig eine SÖlume 
bricht, ein (£betmeiß, ber 2llm Vergißmeinnicht. 

3. dftit §ers unb §anb ftehn mir für§ Sllpenlanb! So 
rufen ade, bie ba3( fchönfte 23anb ber Freiheit innig=feft 
umfchlmtgen hält, bie gerne fterben für bie Sllbenmelt, bie 
feft unb treu mohl einig §anb in §anb bie Freiheit pflansten 
in ba§ 2llpenlanb, ber Freiheit SSorte mohl al§ ihren sßtetö, 
ber fchönfte Sohn ein sarte§ ©belmeiß. 

4. Ünb menn bereirtft ba§ Sterbeglöcflein tönt, ber 2llpen= 
fohn ift mit bem Xob berföhnt, fpridd mehmutöbod ber 
$riefter ein @ebet, meil feine Seel bor ©otte§ £ljrone fteht, 
mit Blumen fchmücfet man fein fletne§ §au§, sum Kirchhof 



c%® 137 ©ö 
trägt man meinenb i^it hinaus, unb aus ber treuen $reunbe 
ftiEern ®reiS bringt jeher ihm baS le^te ©beltoeijj. 

Es-Dur, g g aa g f. - «ßeufdjel. 

28er niemals einen fftaufrf) gehabt, ber ift fein braöer 
9ftann; foer feinen Dürft mit Siebteln labt, fang lieber gar 
nicht an; ba breht fich aEeS um unb um in unferm Sfabitolium. 

2. Doch gu oiel trütfen ift nicht gut, brei Quart finb eben 
recht; ba fteht auf einem Dhr ber §ut, ift nur ber SSein 
audh echt. Drinft uufereiuer gebiet 2Bein, finb’t er fich nicht 
gunt §auS hinein. 

3. Sch fag halt aEtoeil modicel Sch fteh noch aEtoeil 
grab, hoch liegt man auf bem podice, ift’S um ben 2Bein 
nur fchab, baS ift ein SBeinchen toie ein Sftacf, hübfeh grab, 
hübfeh grab unb nicht giefgaef! 

4. 2Benn rein toie ©olb baS D^ebenblut in unfern ©läfern 
blinft, fich jeher Qtfytx toohlgemut fein fleineS Etäufcbchen 
trinft, bann fcheint bie Sßelt mit ihrer Sßradjt für muntre 
Printer nur gemacht, 

5. ©in jeher Drinfer lebe hoch, her bei bem boEett ©las 
fdjon oft ber Arbeit hartes Sod), beS ßebenS Eftüh bergajs! 
28er bich berfchmäht, bu ebler 28ein, ber ift nicht toert, ein 
aJtenfch gu fein. 

6. Drum trin! ich, toeil ich trinfen fann unb mir ber 
2Bein noch fehmeeft, fo lange, bis her Senfenmann ins fühle 
©rab mich ftredt; bann enbet fich mein SebenSlauf, bann 
hört mit mir ber Dürft audh auf* 

äßüHer. F-Dur, f a c h c d. Sßerirnt. 

28er M unter bte Sottmten, |: her rnufj haben ein 
©etoehr, :| baS mujg er mit $ulber laben unb mit einer 
£ugel ferner. 23üblein, toirft bu ein Beirut, merf bir biefeS 
Siebten gut; hobb, hobb, hobb, hobb, hobb, hobb, $ferbd)en, 
lauf, lauf ©alobbl 23üblein, toirft bu ein Sftefrut, merf 
bir biefeS ßiebchen gut; Sßferbchett, munter, immer munter, 
lauf @aiobb/ hobb, hobb, hobb, hobb, hobb, lauf ©aiobbi 

2. Der mnü an her tinfen Seiten einen fefjarfen Säbel hau, 
baf3 er, toemt bie S^inbe ftreiten, fliegen unb audh fed&ten 
fann, 23üblein ufto. 
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3. ©inen ©aul pm ©aloppieren, unb eon ©Über cmdj 
piei.Sporn, Saum unb Siigel 311m Regieren, wenn er 
©prange macht im „Born. SBüblein nfw. 

4. ©inen Schnurrbart an ber Dia fett, auf bem topfe einen 
£eIm/ fon!*).®en!1 bie Srompeten blafen, ift er nur ein armer 
©cpelm. 33ubletn ufm. 

5. ®ocb üor allem muft ©ourage haben jeber, feber Selb, 
fonft crretd&t ihn bte Blamage, sieht er ohne fie ins gelb. 
Nubiern ufm., 

B-Dur, b d f f g a. 

fffiit tote Sli'tmlein brnuften Jittern in ber Slbenblüfte 
*®ehn! Unb bu WtUft mir ’s .tierj erbittern, unb bu toiIIft 
fchon Wteber gehn! D, bleib bei mir unb gelt nicht fort 
tn meinem fersen ift ber fchönfte Ort! ’ 

2. £iab geliebet bid) olp ©nbe, hab bir nichts pleib getan 
unb bu brütfft mir ftnmm bie öättbe unb bu fänqft m 

metueu an. D, bleib bet mir ufm. 
3. ©rauften in ber weiten gerne finb bie DTiäbdjen nicht 

1° ,0U*> unb tch gab für bich fo gerne ja mein Sehen unb 
metn SBIut. D, bleib bei mir ufm. 

SBagner. B-Dur, f g f d b. $nfermamt. 

Sffiieflerue bir ju pftew fang ich mein tiefftes Sieb, inbeS 
ba§ hetlge Slbenbgolb ins »ogenfenfter fieht! 3m ©atte 
wogt betn fdjoneS Ipaupt, bein §er? hört fülle 31t; h i* aber 
lle0 «nb finge: :| |: Sßie fchön, Wie fdjön, wie fchön bift bu! :| 
sn»2; J?!? •?err!Le biri 3“ Säften fchaut ich in bein ©efidjt! 
2Bte äütfletb fchwebt es bruber hin; bein OKitleib will ich 
nicht, ^ch weift es Wohl, bn fpielft mit mir, unb bennodi 
fnnöer SRuh lieg td) bor bir unb finge: Sßie fdjön ufw. 

3- f?« 0etne bir p giiften ftürb icfj in ftummer Qual! 
liebe- fprange ich empor unb füftt bid) tanfenbmal! 

SKoiht fnffen btd), ja, tüffen bich einen ©ag lang immerp 
imb ftnfen hm unb fterben, unb fterben hin unb fingen: 
S33te fchon ufw. ö 

SBeibt. D-Dur, fis fis fis g fis. . ©tradjitnfc. 

\: tfi’§ tut SBallJ, im grünen, grünen SSalb! :| 
SBenn froltftd) bte §orner ergingen, mie regt ftdb bte Suft, 

arfrrJi :L^m 9r^nen ^ölb, tm grünen, grünen 
2BaIb! §aüo, Ijatfo, §aüo! 
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2♦ $)er Säger Slufentbalt, ber grüne, grüne 3Mb! ©§ 

raufcbt mit gewaltigen Steigen, bie alle gum (Srufee ficfe 
neigen im grünen ufw. 

3. 3Bie ringsum alle§ ballt im grünen, grünen 3Mb! 
$)a§ (5d)o gibt alle bie lieber ber fröhlichen Säger miber 
im grünen ufw. 

SSiirfel. F-Dur, f f c c a a. SJiarfano. 

äöie fünnt id) bein nergeffen! S$ weife, wa§ bu mir bift, 
wenn auch bie 2Belt ihr £iebfte§ unb 33efie§ halb nergifet. 
Scfe fing eö bell unb ruf e3 laut: sJJ?ein Merlanb ift meine 
23raut! 3ßie fönut icb bein nergeffen! Scfe weife, wa§ bu mir bift. 

2. 3®ie fönnt icb bein nergeffen! £)ein benf icb allezeit! 
Scfe bin mit bir nerbunben, mit bir in Sreub unb Seib. Scb 
will für bicfe im Kampfe ftebn unb, follt e3 fein, mit bir 
nergefen. 2Bie fönnt icb beirt nergeffen! £>ein benf icfe allezeit! 

3. 3®iefönnt icb bein nergeffen! Scb w>eife, wa§ bu mir bift, 
folang ein .fraucfe non Siebe unb Beben tn mir ift. Scb fitcfee 
nicfetS, al§ bid) allein, al3 behier Siebe inert au fein. 3Sie 
fönnt icb bein nergeffen! Scfe weife, wa§ bu mir bift. 

SSeife: roemt bu roärft mein eigen. G-Dur, d h h h c h a. 
n. gaflerSleben. 

Sßttffommett, o feltget Mettb, bem #eraen, ba§ frob bidj 
geniefet! £)u bift fo erquicfenb, fo labenb; brum fei mir 
recht beraficb gegrüfet! 

2. Sn biefer erfreulichen föifele nergifet man bie Seiben 
ber Seit, nergifet man be3 Mtag§ 0cfewüle unb ift nur 
aum kaufen bereit. 

3. 3ßenn fäufelnbe ßüfte un3 fühlen, fein §orcfeer, fein 
£aufd)er un§ ftört, bann wirb unter SBonnegefüfelen ber 
SÖecfeer ber iVreunbfcfeaft geleert. 

4. Sw Greife un§ liebenber $reunbe, gelagert im 
fcbwellenben ©rün, neraeibt man bem flucfeenben Seinbe 
unb läffet in ^rieben ihn aiebu. 

5. Unb briieft eine reiaenbe 0cfeöne un§ traulich im 2)unfel 
bie $anb: fein Siebter beftreibet bie 0aene, fie ift mit 
bem Fimmel nerwanbt. 

6* Sw 2Biberfcfeein feimmlifefeer ^eraen fühlt Siebe ben 
fcfeönften Triumph; hoch fcfelagen nor 3Sonne bie ^eraen, 
unb (£cfeo ruft leife: Triumph! 
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7. 2öiflfommen, o Slbettb ooli äftilbe! $)u gibft ben 
©rmübeten Sftuß, oerfeßft ung in ©beng ©efilbe unb 
läcßelft ung ©eligfeit gu. 

Setfer. B-Dnr, f f d es f. ßuöung. 

Bit Ratten gebauet ein fiattltdjeg $rutg |: unb brin auf 
©ott oertrauet troß 2Better, ©turnt unb ©rang.' :| 

2. 2Bir lebten fo traulich, fo einig, fo frei; ben ©flechten 
war eg graulich, wir hielten gar gu treu. 

3. ©ie lugten, fie fudßten nach £rug unb Verrat, oer= 
leumbeten, oerflucßten bie junge grüne ©aat. 

4. 2Ba§ ©ott in ung legte, bie SGBelt hafg oeracßt’t, 
bie ©inigfeit erregte bei ©uten felbfi SSerbacßt. 

5. 9ftan fchalt eg Verbrechen, man täufebte fich [ehr; 
bie gornt fann man gerbrechen, bie £iebe nimmermehr. 

6. SDie gorm ift gerbrochen oon außen herein; bocß wag 
man brin gerochen, ift eitel !£)unft unb ©chein. 

7. $>ag Vartb ift gerfeßnitten, war feßwarg, rot unb golb, 
unb ©ott hat eg gelitten, wer weiß, wag er gewolltl 

8 £)ag §aug mag gerfatlen— wag ßat’g bemt für ^tot? 
£)er ©eifi lebt in ung allen, unb unfre Vurg ift ©ott! 

SSetfe: tjciö miä) ergeben. E-Dur, h gis fls gis e. ©inger. 

Söit* heißen SDeittßhe! Sfennt ihr unfre 3eicßen? S)agneue 
Banner feßwarg unb weiß unb rot? 2Bie feine ftolgen färben 
nie berbleicßen, fo bleiben wir ihm treu big in ben £ob, 
bie Jahnen bor bem §eere, bie flaggen auf beut äfteere. 
2k>m geig gum 9J?eer Weht unfrer garben ©(heilt; wir heißen 
$)eutf(ße, Wollen £5eutfdje fein! 

2. 2Btr heißen £>eutfcße! 2Bißt ihr, Wag ung führet? 
$)em beutfeßen ^aifer folgen wir gum ®deg, in ©turmeg= 
Wetter ift er ung erfüret, unb ©oft üom §immel frönet ihn 
mit ©ieg; er hat bie ©cßlacbt gefchlagen, er muß bie kvont 
tragen; bom geig gum Wittr gebietet er allein. 2Bir heißen 
SDeutfdje, Wollen SDeutfcße fein! 

3. SQSir heißen ©eutfeße! 2Bag hat ung berbunben ? Vicht 
Unterjochung ober ©taatgbertrag; im heiUgen Kriege haben 
Wir gefunben ber beutfdjen ©inßeit heißerfehnten £ag, ben 
geinb mit beutfeßen §teben 'gum Sanb hüwuggetrieben. 
Som geig gum ffllttx, bom gangen beutfdhen D^h^n, Wir 
heißen $>eutf<he, wollen ^eutfeße fein! 
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4 TOir Beifcen ®eutf<be, fittb ein äfolf tn StÖcxffcn, unb 

unfermmet leid) ift fiergefteKt; ein aiei^ beä jricbeng 
motten mir erraffen, unb trennen fott un§ '~er 
3ßelt üffiir finb im ©üb unb korben ein 23ruberöolf 
getoorben. 33om gelS jurn jöteer, ihr ben 
ttteibnl 2Bir beiden $>eutfd)e, motten $)euifd)e fetn* 

SKeitfjarbt. Söeifc: bin ein $reu£e. As-Dur, es es es c as. SSap. 

©ejettj^nftlUeb. 2Bir ftfeett fo fröhlich Beifammen unb 
Baben einanber fo lieb, unb nmnidien tm fronen ©efuBIe. 
91 di mcnn e§ nur immer fo blieb! _ , 

2. (£ö raecBfeln im irbifcBen ßeben bte Sage ber Sreiib 
unb Suft, unb Sage ber Sorgen unb ©cfnnerjen Beroegen 

befielet Btenieben, brum galtet ben 
Slugenblid feft, genießet beS flüchtigen -eben., folang es 

4@©efentetUto früher ©efchiebnett unb beutet an ben 
eignen £ob, unb ba euch bie fjreube noch mtnfet, bentt 
menfcblid) an anberer 9lot. . f ( , 

5. OaS Sehen eilt flücbtig non bannen, nur eme§ überleb 
felbft bie Seit: ba§ «effere, iua§ nur erringen, ifts, ntaS 
un§ nod) jenfeitö erfreut. 

2Ute Söeife. G-Dur, d li h h h a. 

2ßir treten mit S3eten ttor ©ott tiett (Stetesten, er maltet 
unb galtet ein ftrengeS @erid,t; er läßt yoni ben ©gg« 
nicht bie Outen fued)ten, fern fRame fet gelobt, ei nergtßt 

Un2r "vm Streite jur Seite ift ®ott un§ geftanben, er 
molitefel fällte baä d!ed,t fiegreicb fein; ba marb, taum 
begonnen, bie S^Iadit fc£>on geroonnen, bu, ©ott, roarft 
in mit im§! 3)er ©tea. er mar betnl . 

B 2Bir loben bicbe oben, bu Genfer ber ©(^la^ten, unb 
flehen, mögft flehten unS fernerhut bei, baß betne Oemembe 
nicht Opfer ber Weinbe! S)em fRame fei gelobt! D $err, 
mach un§ frei! Öerr, mach unS fret! 

SHtniebcrtänMW (fltetnfct). C-Dur, g g a g e f. 9la<5 bem 
SHeberlänbiic^eu. 

mt Uiinbeu bir ben Suugfectifranj mit neilchenblauer 
@eibe, mir führen bich ju Spiel unb Xanj, 3« ®luc^ unö 
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&iebe3freube. (®fjor:) Schöner grüner, fronet grüner 
Sungfernfrana; neilcbenblaue Seibe, ueitcbenblaue Seibe. 

2. ßauenbel, £D?prt nnb Thymian, ba§ mäd)ft in meinem 
©arten. 2Bie lang bleibt bocö ber greierömann! M 
rann e§ faum ermarten! Schöner ufm. 

3-JSie bat gefponnen fieben Qabr ben golbnen glacb§ 
am ^focfen; bte Schleier finb roie Spinnraeb Har, unb 
grün ber Tirana ber ßocfen. Schöner ufm. 

4. Unb al§ ber fcbmucfe freier Jam, mar’n fieben fVabr 
oerronnen, unb meiC fte ber ©eraliebfte nahm, bat fie ben 
^rana gemonnen. Schöner ufm. 

ü.2%6er. G-Dur, dgftsgah. flinb. 

- #5* i|>: ; ■ 

Sünlblieb. 2Bo Süfdje fteljn unb Säume öott taufeub 
frfioner Traume, unb 2au6 unb ©rag unb Slumenbuft 
ringsum erfüllt bie frifcfje 2uft, trara, trara, trara!, im 
SBalb, imSBalb, im 2Balb, im 2Mb, ba ift mein SlufeutBalt 
ba ift mein liebfter Slufentlfalt. 

2. mo'S luftig fjüpft unb fpringet, unb fctjtoirrt unb ruft 
unb finget, unb naf) unb fern ba§ Sagbfiorn fdjaüt, unb 
nab unb fern bte Süd)fe fnaltt, trara ufm. 



&£) 143 ©& 
5.<D?äble, trau net fo ruo£)l, bit btft betröge, fUtäble, trau 

net fo mobl, bu bift in ©’fobr. Oajg i bi gar net mag, 
nimme mag, gar net mag, feil ift oerloge, feil ift net mobr. 

(Silber. As-Dur, es as as g f es. (ScfjtoäD. 5}oIf§Iieö. 

SKäl). 33Bo baft bn beim gemefen, mein aiegeuber 33ocf, 
mein ^iegenber SÖoct? |: 2luf ber OJtüble, auf ber SCRüble, 
mein gnäbigfter §err! :| — 2. 333a§ baft bn bort getan, 
mein ufm. ©eftobleit, geftoblen, mein ufm. — 3. 2Ba§ 
baft bu benn geftoblen, mein ufm. 2Bet$enmebI, mein nfm.— 
4* Unb bat bicb mer gefeben? $m, ja, bnt, ja! — 5. 333er 
bat bicb gefeben, mein ufto. O* alt bicf Sftagb, mein nfm. — 
6. §at fte bicb auch gefcblagcn, mein nfm. £>m ja, mein nfm. — 
7. 333ie bat fie bicb gefcblagen, mein ufm. UJiit bem 0tocE 
auf ben ^opf, mein nfm. — 8. 2Bte baft bn benn gefcbrien, 
mein nfm. SDfcnumäh, mein ufm. 

2Öo traft unb 9>tnt in beutlet Seele flammen, fehlt 
nie ba3 blaitfe Scbmert beim 33ecberflang; mir fteben feft 
nnb halten treu jufammen unb rufend laut im feurigen 
©efang: Ob ge!3 unb (Siebe fplittern, mir merben nicht 
erbittern; |: ben Jüngling reifet c§ fort mit 0turme3mebn, 
für Sieb nnb D^ubm in t'arnpf nnb £ob jn gehn. :| 

2. 3Bei§ mie bie llnfcbnlb fei ber 23rüber Reichen, rein 
mte bie Siebe, bie im £>er$en glüht, nnb bafe mir nie, im 
£obe felbft nicht meicbeit, fei fcbmarj bas» 33anb, ba3 unfre 
33ruft umgiebt! Ob gfelS nfm. 

3. SBir miffen nodb beit treuen Stahl $u fcbmingen, bie 
Stirn ift frei, nnb ftarf ber 9lrm im (Streit! 2Bir bauern 
au§ nnb fömten mutig ringen, meint e§ ber Stuf be§ 
33aterlanb§ gebeut Ob $el3 ufm. 

4. So fcbmört e3 laut bei unferm blanfen Scbmerte: 
£)ent 33unbe treu im Sebeit unb im£ob! 3lnf, 33riiber, 
auf! unb fcbirmt bie 33atererbe nnb ruft hinauf in§ blut’ge 
Morgenrot: Ob $el3 ufm. 

5. Unb bn, mein Siebeben, ba§ tit füfeen Stnnben ben 
Stounb befeelt mit manchem 33licf nnb 333ort, bir feblägt 
mein $er$ noch über ©rab unb 333xtnben, benn emig lebt 
bie treue Siebe fort! Ob $el3 ufm. 

6. -trennt ba§ ©efebid be§ großen 33ttnbe§ ©lieber, fo 
reichet euch bie treue 33ruberbanb! 9tocb einmal fdbmöri’S, 
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ihr macfren beutfcbeit S3rübcr: Oem 83unbe treu, unb treu 
bem $aterlanb l Ob $el§ ufm. 

©ouüent. As-Dur, es p as es es. #infel. 

mödjt idj fein? 2Bo ber perlettbe SBein im 33ed^er 
glüht, mo Männer preifen be§ ©änger§ Sieb: am Schein, 
am tobenben, fcbäumenben SUjein, ba möcbt ich fein, ba 
möcbt id) fein! 

2. 2Bo möcbt ich fein? SB'o bie Kranen gebeizt, mo 
ba§ eilenbe ©djiff oorüberfteuert am gfelfenriff, mo bie 
trauen, bie kühnen mit ßuft gebeiljn, ba ufm. 

3. 2®o ficb ©flauen befrein, mo bie füget fauft, mo 
ber $reiheit£>aar burd) bie Süfte brauft, mo ficb ©flauen 
mit göttlidjer fraft befrein, ba ufiu. 

4. 2Bo srnei ftreunbe ficb meibn auf Oeben^seit, einanber 
jtt lieben in Suff unb Seib, roo smei madre Männer ber 
greunbfcbaft ficb meibn, ba ufm* 

5. 2Bo ba§ Siebten mein, §o!b 33ruft an 33ruft, in§ 
Singe mir fcbaut mit unendlicher Suft, mo mich h°!b 
umfaßt bie (beliebte mein, ba ufra. 

SÄetbfeffel. B-Dur, f b a c b. Sßülff. 

Sßo jte Uwr, bie TOifferin, sog e§ and) ben gifcber bin; 
bocb fie lacbte ihn nur au3, beim fie raollte tmd) hinaus. 
9tabt§, ba er jum Sifdjen gebt, flopft er leife an unb fleht: 
SBerbe mein unb mach mir auf! Oocb fie fingt fpöttifd) 
brauf: ©ei nid)t bÖ§, e§ fann nicht fein, fei nicht bö3 unb 
fcbicf bicb brein, fei nicht bö§ unb mach fein ©’fidjt, b’ljüt 
bid) ©oft, b’büt bid) ©oft, oergiß mein nicht! .fann nicht 
fein — fchid bid) brein —■ mach fein ©’fid)t; b’hüt bid) 
©oft, b’hüt bich ©ott, uergiß mein nicht! 

2. Unb fo 50g bie Müllerin in bie SBelt mit ftoljem 
©inn; enblich fontmt fie mieber her, aber ftolj ift fie nicht 
mehr, $äfjrt nun nadjt§ ber 5ifd)er au§, ruft fie bang 
SU ihm hinauf: tröffe mid) unb fomm su mir! Ood) jeßt 
fingt er su ihr: ©ei nid)t bö§, e§ fann nid)t feig ufm. 

fetter. C-Dur, e f e d c. 

ift fihon num$e§ Sieb erflungen in unferm trauten 
Bruberbunb, mtr hubeu’S froh unb frei gefungen, frtfch au§> 
be£ §ersen§ tiefftem ©runb; all unfer § offen, nufer Streben, 


